
itinc Seitfdjnft aus be nt (Seifte 5eutfd>er 3ugenb
Verlag unt Sdjrifflcitung: G i f cn a cft , Schmelaerffraftc 14

7 - jolge £ifenad), am ) . 2>rari)Cts j 954 3al?rg«ng öer „Bommenben''
-

0fcpft6 unb wvttjos
iDer prcu^ifd)e Bönig unb ber gerinanifche peffsmisrntis — icinbcit von beutfcfyem Xttyfyos unb

preufjifd)cr ©fcpfiö — SDad Ui&elungifG)e im beutfctjen Wefen

/S2s ift bcfaitnt, baft Fricbrid) Der ©rofte, beit

feine Seit öen „Gitv.igen" nannte — aber

nicht rate wir nod) alLptoft unb red>t biira,er-

lief) beit „mitten rvrifi" — in feine 3d)lacf>tcn ritt

nie ohne ein 5lufd)d)cii Gift bei fid) pi tränen.

'Ser Führer eines Staates, ber Ginjigc, au

ben ein Salt glaubte, fd)ien nicht berart an

fief) fctbft ,pt glauben, au »eine Unbefienbarfeit,

«n fein fyiit)rer. unb Gd)laditetipliict. Gr redt-

ncte füt)l imb nüchtern bamit, in bic Gefangen*

febaft bes fycinbes geraten ,pt föntten; baim

foiitc, um feinem Q?olf Grpreffungcn 311 er-

fparett, bas Gift in feine fyiinftion treten. Set

manchen Grlebniffen feines üuftcrjt erregbaren

Sunern itanb biefer Sriebridi fiel) l'elbft ber-

inaftcii ffeptifcb gegenüber, baft er nom Gc-

banfeit bes Selbftinorbes itttb bem T'crfucb

ba^n nicht feiten bel)errfcbt würbe. Vieler

JWnig würbe bennod) ber Gtujigc: ftd), letn

Q3oU uub feine 3 cit überwinbettb.

Ser ifet>ti?*e Soltv.t unb eVbnia würbe Mir

ntptt;ifci)c!t ©eftalt. Hlit feiner Sfepfis fd)uj

TyricDrict) in feinem prcuftcit einen Staat, ber

ben cini)efct)tuinnierten ©tauben an bas Heid)

,\ur Grftillung brinaen tollte. S r e lt fj i f cf) c

SfcpfiS ncritanb i i d> mit tu n t h i -

f d) e m ©taub e n
,
unb e s 10 tt r b e all-

nt u b 1 i ct) bas Heid) b e r S e u t f d) e 11.

IC'ir Hacbiabreit jenes ©rohen neigen heute

aU=,uleid)t ju ber Überzeugung, Duft allein
feijon mit item © e

f
ii t) 1 bes ©laubeits alles

getan fei. Sem aber wiberfpricttt ttid)t nur Die

©efcf)ict)te »ergangener 3aftrt)unbertc, bem

wiberfprid)t bas lebte riefige ©efdjidjtscrlcbett,

bas Grlebttis ber Front.

SCer nur einige 2?iicher bes Frontfchrift-

tums gclcfcu l)«C wirb biefes immer wieber-

fittbeu: liier ein unbebingter, ;Kfiil)lst)cifKr,

aber felbft»erftänblid)er ©taube an Sentid)-

taub; bort — unb mit bem Gtttjug ber HJa-

terialjd)iad)teii in bas ftampjgebret immer

ffeirfer in Grfcfjeinting tretenb — eine paltung,

bereu Frager niept mefjr gcfüt)l$inäftig au

einen Sieg glaubten, foubem bk_ mit wad).

fantfter SfcpfiS unb flarftcr Scharfe bes Ser-

ftaubes in bic Feuer ber Hiatcrialjci)lad)teu

marfdtierten unb nur mit $ilfc biefer Stepps,

biefer' SJadjfamfeit bes 0crftanbcS, Jtcc tcd)-

uifcf)cii Scriudituiigsanard)ie ber -trommcl-

fetter wiberftebett fohttfett, fontit aber bic Sbec

ber Hatiou als Die ilubcpcgtcit in bie 3u-

funft retteten ....

Senn bie SfcpfiS ber Knb c f i c g •

t e n trug p r e u ft i f cf) e tt_ G t) a_r a f t c r.

Gs war jene h e r 0 i f cf) c Sfepfis, bic

fyriebrief) ben einzigen auf feine Sd)lad)t-

felber begleitete unb bie nun in ben Stop-

trupps öon 1918 roieberum auferftanb. Gs
war eine Sfepfis, bie, fern aller Scgciftcrung,

aus einer ttibclungiichcn paltmtg heraus hau-

beite: eine Hat fort ntarjtf)icrt glcid) jenem

frühen nibeluugifchcu 9)ccn>d)cujctilag in eit:

Sdticiial bitte in, dou bem fie weift, baft fie

Opfer bes Schidfals werben wirb — aber fie

fäntpft bcntiodi weiter. So banbcltc jcbcnfalls

b e r Seil ber Hation, ber in ben 2luSbrücf)cn

ber Schlachten ftanb. Gs mar bic cntfdjcibcnbc

Hation, bic ben Hamen Hation einzig »er-

biente; alles anbere war 23tirgertum, )o

ober jo.

Stic je heroiiehe, 6 eif picl^af t

p 0 r g c l c b t c Sfepfis hart a n g e •

<33äf)rcnb ihrer 2trbeitSwo^c in Scharjfclb

haben bic in ber 2UbcitSgcmctnfd)aft ber

'210©. sufammengefügten ©cmcinfcftaftcn bc-

fd)loffcn fid) aufsulöfcn, um einer gcfd)lo|*

fetten unb einheitlich geführten beutfcf)cn ©lau-

bcnSticwcgung ben TScg frei flu mad)cn. 3um
J-Übror würbe unter ben begeifterten yeurufen

aller Seilnehmer einmütig ‘profeffor QBilheltn

vjaucr auf ben Sch»^ gehoben.

?Jad) furftcr Beratung bes bisherigen

.'yiihrerratcs ber 210©. Pcrrünbctc pirofcfior

'iSilhelm patter, ber iwn ber T'crjammlung

ftchcnb mit Dem beutfehen ©ruft unb mit bem

Dritten 2:crS bes 0eutfchtanbliebes begriiftt

würbe, nad? nicht enbcttwollenbcn pcilrufcn

jolgcnben 4>cfd)luft:

„0ie einzelnen ©cmeinfd)aftcn haben fi<b

aufgcUift. Gs gibt nur noch bic .0eut(d)e

©latibeusbcwcgung’ unter meiner Rührung.

0er fyfihrcrrat ift aufgclöft. 21ls Ceitfäftc

gelten folgcnbe:

0ic HUitglicber ber neuen ©cmcinfdjaft

baben bie cibesftaftlid)C 'Serfichcrung abju-

geben,

a) baft fie frei finb non jübifchetn unb far-

bigem 23tuieinfd)lag,

b) baft fie feinem ©cbciinbunt*, feiner Frei-

maurerloge, nod) bem Scfuitcnorbcu an-

gehören.

Fricbrid) QBilhetm peinj

0a s junge ©cutfüjlanb unb bic
QBcltmäthtc

?vot>crid) Don 25iftram

?om inneren 2t u f b r u d) l>cö

0 c tt t
f

c n

A

5i'arl Sur{t)ctfcr

5) c r 2t m f ft i c 9 t> e r nationalen 3 1> c c

*

Sfarl O. ^Pactcl

Stefan ©corgcS refigiofe 23ot-
fch a f t

Gin 05o r t für baS Ghriffcntum
unb eine antmort

c) bafe fie feiner anderen ©laubcn^cmcin'

fcf?aft angebören.

•Diejenigen, Die fic^ ber 23cn>cgung an*

febuefeen, ‘jc^ocb noct) einer anfccrcn ©laubcnc-

genteinfebaft (V>!ird)c) angeboren, haben bie

genannten ^orbcrtingen 51t erfüllen unb tncr-

t?cn nur als fört>ernt>c •OTitglic^r geführt-

Die 53eacid>nung ,bcutfc^gläiibig* bürfen nuv

bic DoUmitglicbcr führen.

Der Rubrer Der Dcutfcbcn ffilaubcusbcroe*

gttng träblt ficb einen S^rcis non OKitarbcitcru.

ferner toerben ein Dbing ber 2lmt$tragcr,

fotuic ein 2lfltbing gcbilbct, bie bic Serbin*

bung 5 TPif
4)cn Jübrung unb Ort^gcmcinbcr.

auffeebt erhalten. Da*‘3*ii$cn ber Dcutf^n
©laubctt^bcnjcgung ift ba3 golbene Gonncnrab

auf blauem ©rurib. 211s ©runblagc für bi:

9*id?tfäftc gilt falgcnbes:

1. Die Dcutfdjc ©laubensbcmegung tüitt bi-:

rctigiöfc Erneuerung bcö Golfes auf bet.t

Erbgrunbc bcutfd;cr 2Irt.

2. Die beutfebe 2trt ift in ihrem göttlidjcr.

Urgrunb Auftrag aus bem Emigcn, bcr.i

roif geborfam fthb.

3 . 3n biefem Auftrag allein finb T^ort un.«

23rau<btum gebunben. 3bnt geborene.*,

beiftt: fein £cbcn beutfeb ft'ibren/

1 J
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f i d) t S 6 er unerhörten ©e fahren,
6 ic über 6 cm 2lbcnblanb tiefen,
heute weniger benn je o c r g c fj_c n

ro c r D c n. ÜlttgcfichtS foldjcr hurten Tat-

fadjen, angefidfeS beS gerabe in feiner Särtc

crfdjütternben $rc>ntfilntS 3i)fccrlcin$ ift Dem-

cntfprcdicnb Der t>on bürgerlichen unb fcclifcb

•ebraoeo v'enfäen yum gefüinsfeiigcn Ta-

trictismus »ertitfehte ©laube an Scutfdfeaitb

mit aller Schärfe abjuiehuenl

Sknn ein alter rcoolutionärcr Butfampicr

beS nationalen Sozialismus, Biiniftcriatrat

Sr. öaupt, furz nach 6er nationalen Tcoo-

lution t>or ben Kieler Stuöenteu Den Sat)

auSfprach, Daft wir 'Tationalfojialiften mit

aficu Bütteln bas aus uns ausrorten müßten,

was wir immer als Tatriotismus befämpft

hätten, bas heifjt mir Dürften über Dem
© c f ü h l n i ch t Die r c a I i ft i f ch e ©top-
fit b c S mobetnen 9X c n f ch c n rer-

l i e r c n, fo ift bas Die Sonn Der Sfepfis, Die

9iichfchc fchou 18S6 an einer Stelle DeS „3en-

fcitS oon ©nt unb T3öfc" als eine SfcpftS

prcuRijchen Stils erfannt hat. GS ift bie Step-

fis einer oenoegenen 9)tannlid)£cit, bic in

Sricbrich bem ©roften ihren Ginzug in

Scutfchlanb gehalten hat: „Sicfc Sfepfis

verachtet unb reifet trotsbem an fich; fie unter-

gräbt unb nimmt in Ticfit); fie glaubt nicht,

aber fie oerlicrt fid) nicht babei; fie gibt
bem ©cifte gefährliche Freiheit,
aber fie Ijält bas Sj e

r

3 ft r e n

g

;
cs i|t

bic b c u t f ch c Sorm ber SfepfiS, welche, als

ein forigcfcfetcr unb ir.S ©ciftige gcUeigcrrer

JriDcriziamsmuS, Guropc eine gute 3ctt

unter bie Botmäßigfeit Des Deuffchen ©ciffcS

gebrach* hat
-"

BScr fich hrute oon neuem mit Oiiefefche be-

fafet, bem crfcheint er crftauitlich cinbcutiß als

ber allcrcrftc, als ber oorauSgänge-
r i f ch c p 0 l i t i f ch c S 0 l b a t im ©cifteS-

bereich bcS neuen ScutfchtcnDS. TSicoicl faßt

er fchon aus über ben harten, mobernen, ben

Stofetruppcharaftet einer h^oifd/cn

Sklfuuichauuttg, bie heute erft 3ur totalen

Sorberung an bie Qiatiou mürbe. Tiber nie

unb nimmer finb Siichfcbcs heroifche fjorbc-

rungen 2lusbrud einer leichthin optimiftifchcn

unb unter SiegcSmärfchen lämpfenbcn Seele;

fein Heroismus ift ju leftter unb herber Klar-

heit ausgeglufet in ben jjeuern jener ocrioe-

genen 9)tänntid>fcit, bic atlerbings folbatijdic

iirtb ftarfo Staturen üorauSfcht; Staturen, bie

nach SHchfcfees Jorberung oielcs mutig unb

roohlgemut cntgcgcnzuncbmcn oennögen, oor

bem '
ber Gdiwädiling fchaubert; Staturen,

Denen gleichermaßen jener Saß aus Dem

„SMtlcn zur Stacht" gefahrftolzes Grlcbnis ift:

„Gs ift ein 3eicheii 001t GBohl- unb SÖiad)t*

gefiihl, wie weit einer Den Singen ihren

furchtbaren unb fragwürbigen Gharaftcr zu-

gcftchcn Darf . . .
."

2tocr loohcr Denn fo!d;c SfepfiS, woher Denn

wiche Siciauna zur ifeptifdjcu Betrachtung Der

Tfiirtlidifcit bei einem Scnfcr, Der zum 'Pro-

pheten Der übermenfehlich jufunftsfreubigen

3bce, ber 3bec 3arathuftras mürbe?

Gs ift Der g c r m a n i f d) e c f f i tu i s •

in ns, allem beutfehen TScfcn bluthaft einge-

boren, Der glcichcrrocifc fchon 2übrcd)t Sürcr

bas bunfle 'Blatt „Butter, Tob unb Teufel'

zeichnen lieft; es mürbe Siicftfcbe zum Irhcn-

begleitenbcn TicbliugSblatt auS bcm gefamten

beutfdjen Sfcmftfchaficn. Sa alfo Der genna-

nifche Siitter, reitenb zroifefeen Tob unb Teu-

fel, „mit Dem erzenen, harten Bfid, Der lernen

Sdjrcdcnsroeg, unbeirrt burdi ferne grauien

©efährten, unb Doch troffnungsloö, allein mit

Stofe unb §unb zu nehmen roeife." So Der

Giiibrud Stiefefches oon biefem Blatt.
_
ünb an

anberer Stelle nocf) einmal, jufammenfaffenber,

bas gefahrüberbrohte äroanjiczftc 3aht'hnnbert

oorausfichteub: „SUrerS Bilb 00 m
St i 1

1

c c , Tob unb Teufel als © 9 nt •

bol u nfer cS SafcinS". Gm BUb Des

germantfehen 'Peffimisimis alfo als «rnnbol

unferer 3eit. Sas ift micberuiu Die jriDcn-

Zianifche SfcpfiS, bic heroifche. bas ift Ijcro*

ifchcr ScffititismuS, Siietjfche oerfunbet ihn im

„TßiUen zur S3tad)t": Kultur haben, bas l?rcT3c

an härtefie Stotmenbigfeit glauoen lernen;

baS Spmptom hbchfter Kultur, Der Spcffimrs-

imiS Der Stätte fei cs, baS Vermögen, ohne

Optimismus, aber mit hcroiid) nüchternem

Bemufetfcin eine fchmere Stotrocnbigleit er-

jüllcn. Unb haben mir es nicht fchon erfahren?

Sic Siotmenbigfcitcn Der ©roftcit ©cfdiichtc

finb immer fchinerzhafte, oon fraglichem -Tauch

iDer ^lufftieg

ber nationalen Obec

Bon Karl Burfbcifcr

Gs roirb jcljt oiet geschrieben — mau faitir

fchon Jagen batnngefdmücrt — über Stational-

fozialismuS unb nationale Stcpolution.
_

Gs

ift ja auch fo einfach, man roechfelt Die Gou-

leur, unb wo man früher ein Sirnenlcbcu

„DidHcrifd) geftaltcte", Da oeriuebt man es

heute mit einem Bud)c über Die 32t. (ocr-

glcicfec eftoa .feerrn Samts Scinz GmcrS).

3eboch für Gtigeit SchmahlS Buch „Ser

-iluffticg ber nationalen 3öcc" (Union Seut-

fche Bcrlagsgcfellfchaft, Stuttgart) gilt Dies

alles nidit. S)tau fpürt es gleich beim Tcfcit

Der erften Seiten: biefcs Buch gebar nicht ber

ZO. 3anuar ober ber 5. SJtävz 1933, fonberu

eine lange ^rift ernfter, nüchterner unb ber

Sache felbft Icibcnfchaftlich ergebener '’lrbeit.

Schmahl fcfeilbert in großen, fcharfen unb

fichcr gezeichneten Siiticn bic Gntwicttungs-

gcfdjichte Des beutfeheu GinheitSgcbanfens.

„GS fam mir Darauf an", fo fagt er im Bor-

wort, „in biefem Buch alles aufzuzeigen, was

baS Dculfchc Bolf um Staat unb Station fett

Dem Anfang DeS neunzehnten 3ahrhunbcrtS

in Bewegung gehalten hat. GS würbe Der

Berfuch gemacht, alle nationalreoolutiottarcn

Strömungen unforcr auf eine

©ruitblittie zurUdjufiihrcn. Sic |ollten aus

ber Bcrgaugcnheit gebeutet unb in ihren

gegenwärtigen Kämpfen io auigczctg)net wer-

Den, wie fie in bic 3«f«nft weiter wtrfen. . .

.

So fchilbcrt er Bismard als einen Vvt'-hver,

mit Dem bas ftaatlichc Glement in bic bcutfd)c

Tßelt tritt. Sic aus ben 3rcihcitSfricgen er-

loachfeitc 9tationatgcfinuuug war noch ju jenr

mit roinantifct)en Qüunfd)traumcn öuvc^K^t,

um Daneben bic Marf;cit unb 92ücbtcmt;cit

eines ftaatlicftcn unb bismärdifcheu SenfenS

begreifen zu föiincn, bas aber eben Doch un-

eriäfelidje Borausfeiiiuig war für Den 18. 3a-

nuav bcs Jahres 1871. Ttofebcnt war Bis-

mardS Sibfung feine cnbgültigc. Sie ©runber-

Zcit unb ber 'Bailhelminisimts lüften ben 9ta-

tionalftaat unb bas Cprcuf)cntum ab. Sas

Gnbc mar BismarclS Gntlaffung. 3cbodi Dar-

über hinaus fefet ein geiftiger qproteff ein;

bie cmpfinbfaiiiftCH ©ciftev Der 9cattou fpuveit

bie fjrembhcit Der unlhelnünifch-wcitlicheit

Zeit unD nehmen SlbftauD ober lehnen fid)

auf. Schmal)l nennt 9Uct)id)c, Pagarbe, Gham-

bertain, Stefan ©eorge unb bie Sugeitbbewe-

gung.

Sann bricht Der TOcttfricg in Die Gntwicl-

hing ein. Der zwar ciuerfcits bas politiid)e

©cbilbc DeS „SnftcmS" zum Grgebnis h«t- ber

aber anbererfcitS bic QSicbcrbefumiing Der

Ptation unb bic nationaliftifche unb fozialt-

ftifche Bewegung auStbft. „TÖiv mußten Den

Süricg oerlieren, um bic 9tation zu gewinnen

(Schauweder). Sicfe geädjtete, oerfotgte unb

oerfembctc 9tation, Die es als Schmach emp-

faub. Den oon Den ©naben ber Gntcnte lc-

benbcit Staat ber QScimarcr Berfaffung als

umwehte, unb unoereinbar mit bürgerlichen

©lüdsfchnfüchtcn.

2ln btefer Stelle aber erhebt fich bas Gut-

feheibenbe: ftarfc unb tiefe ©elfter nur finb

fotcher beroifchen Sfepfis fähig! Starte unb

tapfere ©elfter nur, roll oermegener Ttar.n-

liihtei;, oermögen es, biefe Stepfis mit einem

Bsillcn zur 3ufunit zu oereinen. Senn bie

beutjehe 3orm ber Sfepfis, Dem ©elfte gefähr-

liche Freiheit gebenb — „f i c l? ä 1 1 Das
§ c r z ft r eng!" Sas .'feerz, baS ift bas un-

bcmufetc, aber lefttlid) entfdtcibenbe Berhaftet-

feiit au bie llrgrüttbc ber 9tation; bas unoer-

Drängbare .'ö)inabrcid)en zum OJlpthoS einer

Sv'ultur. Sas 5jerz, fpürt es nicht Die 3aln‘-

hunbertc hiitDuvch, was Der anbere 9cict}fd)e,

nunmehr ganz antiffeptifd), nunmehr ganz

gläubig formuliert hflt?

„Ohne Btatbos geht jebe Rultur ihrer

gcfunbcii fchöpfcrifdicn 9taturfraft ccr-

luftig: erft ein mit urnftclltcr

JÖorijont fd)licfet eine ganje Kulturbcroc«

guug >«r Ginheil ab."

’2luS btefer Ginfid)t, Daft jebes Bolf, jeber

Btanfd) ben gchcinmisocUcn SunftfreiS Des

Bipthifchen, einen Icbcncrhaltcnbcn, mpthoS-

bebingteu TGahn unb eine ebenfo lebenerhnl'

tcitDe' Sd>eu oor Der nadten 9iur-GrfeuntniS

gebrauche, aus biefer Ginficht Dann Die lohte

Steigerung, bann bic uubebingee Hoffnung:

„3icbt uin euch ben 3aun einer grofecn um-

fänglichen Hoffnung ... Jonnt in euch
ein B i l b , Dem bic 3 u f u n f t ettt-

j p r e ch e n f
0 1 1 . . . Sättigt eure Seelen

am Tiutard) unb wagt 0S, au euch felbft Z“

glauben, inbent ihr au feine Selben glaubt."

3n biefer ltichfchefdicit ‘^Polarität oon tap-

ferer Sfepfis unb mothifchem ©lauben ficht

fid) bas heroifche QBcfen ber gwoutgcncration

unb eines aus biefem ©cfd)led)t geborenen

Teiches beftätigt. Sie Gin heit aber
0 0 it b e u t } ch c m 9)1 1? t h 0 ö unb preu-

f5

1

f ch e r Sfepfis: ich nenne fic ÖaS 9u-

helungifd)e.

Ginc 9iation, eine ftarfc Taffe marfchiert

heute wie ciitft in ferner Jrühzcit unter einem

Schidial phantaftifchen 2luSmafecs. BorroärtS-

„Scutfches ?veich" genannt zu feh^u, leiftete

BMbcrftaiiD unb fehle ftets zum Angriff «n.

Sd)mabl jehilDerr, wie »ou_ zwei Seiten Sjcr

biefer 'ilitgriff gegen bas „Softem" tutb gegen

ben meftlichen Kapitalismus oortoärtS_ ge-

tragen wirb. Stau ber weltaufchaulichcn Seite

her' Durd) 9)tacUcr oau Den Brucf, Durch

giiugcr. Durch ben frühen Spengler, Durch

Stapel, Durch Wiclifd», Durch Sticlfcher (bie

alle ausführlich aemürbigt werben), unb 0011

Der politifchcn Seite furch bic Bewegung bcs

9tationaliozialismus. Slbolf &itlcr erwetfe ftch

als bie ftärfftc Totcnz, er mobiltfiert fich tn

ber 021. eine Disziplinierte ©efolgfchaft, er

fdiinicbct auS Den 93iaffen „Bolf", unb er

führt ichliefeUch Den TatioualismuS aus ber

Öppofition an Die 9)iact)t. 3" Kiucr ©_c|talt

ift bie „nationale 3bcc", bie juglcicß ein 10310-

liftifchcr Tßiüe ift, uüeber zum binbenbcii

Snmbol geworben unb auf bem Tbcge, jur

politifchcn QBirflichfeit 3» werben.

Sas ift, furz angcbcutct. Der 3ul)alt beS

Buches. Sas Buch' ift nicht in allen Teilen

gleich ftarf. 3»'"«! u» 5ci( j'
1

’Jbcma Durd)au5 nid>t crfd)öpft, cibor öcr

^rocitc Seil, Der Die iiati£)naiiftifd?cu 6trö-

iituitgcn Der 9tad)fricgSzcit z«m ©egenftanb

l;at. Der fowot)l 00111 geiftigen tote 0011t poh-

tifchcu Kampf beS nationalen So3talisittu»

Zeugnis abzulcgeu oerfucht, unb Der ©cift tutb

9)iad)t fch liefet ich in einer Ginheit zu)ainmcu-

ftrömett ficht, ift in jeber bjinficht getonnt unb

fo Icbetibig geftattet, bafe man jebem zur

"Durcharbeitung DeS Buches raten muß.
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getrieben au fataftroppenüberbropten Sepief-

j'tttSaoncn, bereu Gntbedung Derjenigen 2lmc-

rifaS um niepfS naepftepen wirb, ergebt ficf)

für biefc Nation bic SJorberung: mit Der

Sorte fotef) nibclungifcpcr, SfepfiS unb 9?ta-

tbov 'jereiiicr.bcr G^iclfalSpaliung ben 23c-

ftanb iprer Kultur au behaupten.

Biirfcn mir aber fo ©vofoeS hoffen? Ba
ftept aum britten Wale Sttepfepe, er antwortet:

„VJenn je ein Beutfeper etwas ©rofecS tat,

fo gefepap cS in ber Stat, im 3uftanbc ber

Bapferfeit . . ." BaS ift ber beutfepe ©efepieptS-

raum — unb bic Grinncrung an feine großen

Stunben ift immer Grinncrung an Stunben

inneren ScibclungentumS, immer Grinucrung,
ba bic GrfennfniS gilt: „Gin Volt, baS
ficb feiner ©efapren bemufjt w i r b,

c r a c u g t ben ©eniu S."

2Ibcr fein ©eniuS *am, wenn ber Bürger
patriotifd; träumte — Genius lammt, wenn
baS Volt bereit ift aur Gefahr!

Bann rüdt ber 3ciger am yprwcrf ber Na-
tion auf bic Stunbe, bie ba ift, bie ntbc-

tungifepe — unb eS fcplagcn naep Sebbelfcpcr

Stibclungcnproppctic „bic Staden, bie unfere

ältcftcu Seplacptcu burepfoepten. bcrcinft auep

noep bie jüngftc für unS . .

© ü n r p er SJl a n n

Bes junge Beutfcpknfr unb bie ttMtmäepte

'Hufjcnpolitif unb bie junge (Generation

Von 3 r i c b r i cp QBilfjclm Seins

^ebe feclifcpc unb politifcpc Orbnung biejer

+} Grbe, bie ben 2lnfprucp auf Sauet unb

Serrfepaft erbebt, bebarf einer ganj bc-

fouberen ©eftalt, eines BppS, in bem

fiep Snneuidjfcit unb SJtacptwiße cinbcutig

unb ü&cfjcugcn'o ocriörpcrn. Ser unter oicr-

faepem ©elübbe ftepenbe Stifter bcS Bcutfepen

StitterorbenS, ber preugifepe ©ffiaicr ber

popenaoßernfepen Könige, ber ‘priefter ober

Sefuitenpater bcS imperialen SJtacptanfprucpS

ber tatpolifepen Kirepe, ber bem „bujpibo",

bem japanifepen Gprengefei), unterworfene

Sd;wcrlabcl bcS SJtitabo, pier paben mir Pier

©cftalten pon gefcpicptlicpcm unb gefepieptS-

bilbcnbcm Stana. SluSgepenb pon ber fectiföen

unb lcibttipcn~®ubffana, in einem pöperen

Sinne alfo ber 9t a f f c ,
mürbe biefc Staffc

geprägt unb geformt, Damit ipr eine eigene

bearoingenbe unb fclbftficpcrc S 1 * u n 9 3 U

einen werbe. Um Subftana unb Spaltung je-

boep reif au maepen für einen crfolgrcicpcn

Ginfap, würbe fic crpbpt unb Peroottfommnet

burep baS notwenbige SJtafc an Können unb

QSiffen, baS ber „Beruf", alfo bie Berufung

au einem pöperen 3mcd, erforberte.

OrbenSbauS, KabettenforpS, ©cncralftab,

3cfuitcnloUcg, geiftige Gjerftitien, Samu-
raifcpulc unb SccccSbicuft, baS finb unb

waren foldie Statten einer lebten Vorbe-

reitung auf bic (Erfüllung bc» 3foifprud;$,

ben eine grofjc 3bcc in ©cftalt iprer SKen-

fepen erpob.

Biefc ©cftalt würbe Pon jeper ertannt unb

aufgefafrt als QBerfoeug unb Srüger einer über-

nationalen, jaimpcrialcn3iclfepung.
£lnb nur auS ber ©ewiftpeit biefer über bie

pon SKenfepen geflogenen (Srenjen pinauS rci-

epenben ‘Jßirtungmnöglicptcit janb fiep immer

wieber ein brauepbarer StacpwuepS auS bem

beften 23lutc ber alten gefdiiept^gefättigten

ober jungen gcfcpicpt^wilugcn Sippen ber

Völfer.

3m ^cucrracpcn bc^ SScltfricgeS unb ber

national! oaialiftifepen 9\CPolution al3 einer

ammertung aller QBerte im Sinne <Jriebricp

9Ziopfcpc5 ift

ber p o H t i
f <p e Solbat

al$ neue gofcpicptltepc ©cftalt bcs ewigen

Weidje* beutfeper Ration entftonben. Biefen

2pp be$ politifepen Solbatcn wollen wir um
Simmels wißen ni<pt au enge faffen ober Üctn-

bürgcrlicp perparmlofcn !

Gr ift in feinem Otopguft ba^ S(pmcla-

probuft per brei ürftänbe ber Nation, ber

Krieger, ber 23aucrn unb ber Arbeiter.

Ber CEcItfricg paf bereits ben Kampf- unb
2IrbeitSporgang bcS folbattfcpen, bcS arbeiter-

licpen unb beS bäucrlicpcn GinfapeS ineinanber-

übcrglcitcn laffcn; bic 3ufunft wirb poßenbS
bic ©renaen Pcrwifcpcn. Ber politifcpc Solbat

als neuer Sräger ber öeutfepen 3ufunft pat

ficb ben Staat erobert. Gr Pat fiep aum Sinn*

bilb einet repolutionären (Erneue-
rung gemaept. Gr pat einen gewaltigen 21 n

-

f p c u cp angcmelbct. Gr pat bem 23ürger-

iiepett unb Statifepen ein bpnamifepeS,
ja in ber Vejaptmg auep ber lepten teepnifepen

OTÖglicpfeiten b ä m o n i f cp e ß Giernent ent-

gcgcngcfcnt. 2lbcr ber politifcpc Solbat alS

Snp ber nationalfoaialiftifcpcn 9lcbolntion

wirb feinen Staat au nerteibigen baoen. Gr
wirb ben 2lnfprucp, ben bic liberalen unb oer

bürgcrlicptcn Völter bcS QjßeflenS als einen

imperialen 2tnfprucp empfinben, oerroirfli(pen

müfien. Gr wirb ber Bnuamif bc

S

waebfenben Volles opne W a u m
unb' ber Bamonic fommenber
©roftauSeinanberfepungen niept
auSweiepen fönnen. Gr wirb bic fee*

lifepe unb geiftige Lüftung bejapen müffen,

opne bic er an einem übergangStpp bcS beut-

fden yntergangS würbe.

Kampfbereitfepaft unb förpcrlicpe Ginfapbe-

fäpigung für ^üprer unb Sbcc finb gewife bic

VorauSfepungen beS politifepen Solbatcn-

tuinS, aber fic finb niept feine Voflenbung unb

Krönung. Bcutfcplanb patte faft in jebem 2ib*

fdjnitt feiner ©cfcpicptc „alte 9ftarf<pic-
r c x" in Qmße. 3n ber oerfaeptiepten Spraepe

beS erften QBcltfricgö würbe bafiir baS furcht-

bare 2ßort oom „OTcnfcpcnmatcrial" gefunben.

QBir patten 1914 baS beftc Sc er aller
3ci ten unb V ölt er — man öebencc

nocpmal: aller 3eitcn unb Böller feit ber

Scrauffunft beS gKenfcpengcfcpiccpteS!! — unb

boep paben wir ben Krieg ocrlorcu. Verloren

niept nur burep bic anaulänglidjfcit ber ^üp-
rung, burep bic ^epteinfepäpung ber Kriegs-

bauer, burep bic mangclpaftc Stuömtpung

unferer oöltifepcn V3eprfraft, fonbern ncrlorcn

bereits lange oor bem erften Kanonenfepuß,

ocrlorcu burep bie Summe ent ftpex-

>cnbcr auftcnpolitifcpcr ^cpler.
bic ber alte Staat unb feine aupcnpolitifcpc

cfüpmng oon ber Künbigung bcS 9^üdt?cr-

ficpcTungSoertragcS mit 9lufetanb an bis anm

töriepten V3ort oom „anreept an Belgier/ be-

gangen patte. Begangen patte, opne baft baS

Volt ober feine Oberf<picpt babei in jenen

2üpbrud ber Grfenn tr\i$ geraten wäre, ber

BiSmardS lepteS Sapraepnt oerbüftertc. GS

war baS 3citaltcr eines flaepen unb faffaben-

paften Optimismus, cS war baS 3citaltcr bcS

9?ur wer bie Verflccptung oen Staat, Volf

unb 9?aum unb bic fiep barauS ergebenben

Kräfte unb ©efapren ertennt, ift Bräger bcS

Staates. Wux weffen politifepeS Beriten an

ben ftaatfiepen unb Pölfifepen ©renaen niept

aufpört, fonbern barüber pinauSgreift, ift po-

litifcfjcr Solbat.
©unter Kaufmann

unocrbinbltcpcn ^effortpatriotiSmuS, ber fei-

nen engen inncnpolitifepcn BffieptenfreiS er-

fußte iirib im übrigen unbefümmert fcftfteßtc:

„V?ir paben unfere VScbr, wer fann unS fepon.

ben Veagon fcprenV"an

GS ift beffüracnb, fowopl beim alten Vor-
friegSbürgertum als auep erfepredenberweife

bei ber 3ugcnb unb bem 9iacpmucpS, peute

eine äpnlipc Ginfteflung au finben. S^cr räept

fiep bic Batfaepe, baft wir ein Volt opne
QBclttcnntniS finb, bafe unferer 3ugenb
ber V3cg uaep übccfcc unb in frembe Grbteile

oerfeproffen war, unb ba§ wir bei ber Gr-

aiepung unfcrcS QüprernapwucpfcS ben Be-
griff bcS „politifepen 9?eifcnS" niept rennen.

Keine iroep fo romantifepe ©renalanbfaprt

erfept biefc Kenntnis oon ben wirfliepcn 25elt-

mäepten. Gßir paben gana uergeffen, wenn
wir auf unfern S^itpiUcn Gpinefen, 2lrabcr,

Sapaner, puffen unb Gngiänbcv fepen, ba§ cS

für bic politifcpc Oberfepiept ber VScltmäcpte

einfaep jur BerufSauSbilbung gepört, in 9tom,

Ojforb, gBoSfau, Berlin, auf ber Barifer

Sorbonne ober ber amerifanifepen Saroarb-

ober Golumoia-amocrfilp jeweils einige 3e-

mefter au ftubicrcn unb babei 2lugcn unb

Opren reept weit aufäurnaepen. Scute finbet

man -\rnar immer noep auf aßen Üanbftrafeen

ber Grbc ben fiep burepfeplagcnbcn, ganj unb

aar unpolitifepen, nur gemütpaft „Slatur gc-

niefeenben'' bcutfepen QBanberer, aber man
finbet auf faft feiner bcbcutcnbcn BScltumoer-

fität einen 2lngcpörigcn bcS bcutfepen gilprcr-

nacpwucpfcS.

BaS ganac bcutfepc Volt befinbet fiep in

einer pcrrlicpcn, me für mögltcp gcpaltencn

Ginpeit bcS nationalen © c f ü p l S. Vom
3iationalgcfübl jum wcltpolitifcpcr. Bcwuftt-

fein aber ift noep ein weiter Sepritt. anb

eine Station im eigentlichen Sinne bcS QBor-

teS finb wir erfr bann, wenn ber fiep formenbe

ftaatStragenbe Bpp, ber politifcpc Solbat,

auep »ettpoßtif* au benfen ^erftept.

Bic lüpnftc VJirtfepaftSfonftruftion unb

bic genialftc innenpolitifepe ©licbcrung,

fclbft bic peroorragenben Grlebniffc ber

angcwanbteu 9?affcnbiologic ocrblaffcn au

Sepemen unb werben belanglos, wenn bic

fommenbe beutfepe Sprung auS ber 3u#

genb perauS ben cigcntlicpcn 2lnfprucp ber

bcutfepen Staoolution unb bic ©efapren,

aber auep bic SRöglicpfcitcn unferer weit-

politifepen Sage nupi begreift.

Qßenn baS politifcpc Solbatentum alfo fiep

feiner 3ielfd?ung niept bewufet wirb. VJir
brauepen einen politifepen Sol-
batcn, ben ber Btid auf bic Grb-
faxte, beginnenb mit unferer act-
[tüdeltcn, acrfcpacptelten, ebenfo
troftlofcu wie auSfieptSreiepen
in i 1

1

c l c u r o p ä i f <p c n 2 a g c ,
i n c i n c n

Salten, f a cp l i <p c n ,
fcpöpfcrifepcn

^aufep oerfe^t.

V3ir nepmen bic Lüftungen ber VScltftaaten

jur Kenntnis, wir erbliefeu in ber (Jilm-

rooepenfepau Cuftgefepwaber unb
punftc, wir fpreepen oon Gnglänbern, oon

jtujfcn, non 2lmenfancrn, oon Sopanem, »on

Gpinefen, wir lefen Don Kemal ^afepa, oon

3bn-Saub, t>on Stalin, oon ^ilfubffi, non

Jfepang-Kat-Scpef, oon 2lrafi unb ^upji-

2ang-Kep. VJir nernepmen oom afiatifepen

5tubcntcnfongrcfr in ‘iKom, oon panamerifa-

lifepcn Kongreffen in ‘Zßafpington unb Wio,

wn ber Bagung ber Sowjct-3entralfommif-

ion, oon ^lottcnmcufercicn in Sttebcrlänbifcp-

Jnbien, in Snberjieblungcn im epemaligen

Bcutjepoftafrifa, non japanifcp - abeffimfepen

heiraten, aber wir roiffen taum,
oelcpc ge i ft i gen unb fcctifcpcn
Sraftc piutcr biefcn Bagungen
uib spcrfönficpfcitcn unb 9^ad?t-

intfaltungcn wirten.

Selbft ber genialftc (yüprer, ber intuitiv

>ic richtigen auöcnpolitifcpcn Gntfepcibungen

Üßt, üocrlcbi fein QScrl nur turac 3eit, wenn
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ifjm nid?t ein 9lad)\vufä aur Verfügung ftcfct,

öem n\d)t genügt gcfü&ISmaftig
glcid)gerid)tct 31t fein unb inftinftmäfeig
oftmals 3tt)ccfinäfeig ju tjanbcln, fonbern ber

über QBcItfcnntni^ nerfiigt unb roeitpolitijd)

311 benfen üeritebt ©ic 2ßett ift lieber ein-

mal ir. bas Scitaitcr ber großen G I ß u b c r. *:«

f ä m p f
c cingctrctcn.

hinter bem cngüfcfjcn Jmperium unb bem
3imlifation$glaubcn bc3 abcnblänbifdjcn

QBeften^ fjintcr 9*uf}lanb$ inbuflrieflcr

C2tobilma<f)ung unb ^ollcftinicrung, hinter

bem £errföafl*anfprucf) bcö geiftliqjen

ober fa}djifri?d)cn 9tom, hinter bem er-

macbenben 3f!am unb bem „großen 3m-
perium ^ipponö", mic Japan jci)t amtlid)

beißt Tpirfen imperiale jbccn unb &n-
fpriicf)c, bic im ticjftcn rcligibfcr unb
glaubcn^maßigcr Statur finb.

fflem jungen Japaner ober Gfoinefen, bem

ruffifd/cn „©toftbrigablcr", bem Sungfafäjiftcn

ober bem in bic 2Bctt entfanbten Jefuiten, ben

auf bie abcnbtanbifd)cn öod)fd)ulcn gcfd)idtcn

33oten Jbn-Saubs, aber auch bcin 9i cl6)*

n>ud)3 ber mobernen dürfet, bei* Segionär-

jugenb ^piliubffis ober ber Slaro&na Obbrana-

3ügcnb ©roftjerbien^, ihnen allen t>aftct be-

reite ctroaS an bom Snp bc£ .wanaigften

JahrpunbertC', b e in p 0 l i t i f
d; c n

_
S 0 i •

baten, ben 2>cutjd>lanb am bertiefteften, am
raffigften, am gcfd)ultcftcn t)ccau3arbcitcn muß,

foU cö in ben näcbftcu Sabtac^nten nid)t in£

Hintertreffen geraten. G3 cntfctycibct ftct3 unb

3u allen Seiten bie 932 a d) f : 9ftacf)t aber ift

mehr als Organisation, bvüftung, ^tfarfdncrcr-

tum, Gcfübl5cinigfcit. 9Q2 a cb t i ft b e f e c l -

t c 6 5¥ö nnen auf j
c g l i cb c m Gebiet c

in 1 c (} : c r *23 0 1 1 i 0 in m n u n g.

'2lußcnpolitifcbcs CDcnfcn unb

njcltpoiitif<bc^23cmußtfcin ift ber

<Ißcg 311 biefer Steigerung bcs Politiken Sol-

baten auä einem Präger bc3 inncnpolitifd)en

Kampfe* 3u einem imperialen Spp. Über bie

gjictboben biefcS SBege* wirb in einem 3tx>ci-

ten 2luffat) an berichten fein.

X>om inneren %ufbtud) bes iPeutfefoen

2üinbfunfr3crtr«g vom 9 . )• 1934 im 6üfcn>efifccutfd)cn Xunfcfunf,

^canffuct am tftain

Von W o D c r i iß turn 23 i ff r a m

fjr^as tpcrporbrccßcn ber beutfdjcn VßefenS-

Ä/'Iraft auS ßcn Siefen oolilid)cn Seelen*

lebenS unb ber ©cfcßichtc jur GrfüHung ber

Scitaufgabcn laßt fiel) am bcullicßften fallen

unb fennjeießnen in einem Vorgang, welcher

uns gegenwärtig ift, im 21 u f b r

u

6) jur
W a t i o n.

<1)0.3 ©cfdjetjen ber gcfamtbcutfdjcn Wc-
tionswerbung, beffen 3eugen unb VRitbetei-

ligte wir heute finb, 1jat feine Vorläufer in

einer Vielheit non 23cmegungcn unb Strö-

mungen gehabt, welche bas Voll bewußt ober

unbewußt jum 23cgrcifcn unb VcrroirEtichcn

feines nationalen GcßidiclS innerlich oorbc-

reitet unb tjcraiigefütjrt haben. — Vor allem

war eS immer wicbcr bie 3“9cn*> bcs 93olfe3,

bie bic 2lntricbc 3ur 92cugeftaltung im Snnern

aus geiftigen ober politifctjen Quellen empfing

unb in 23ewegung3iorm uinfetjte.

GS ift bereits beS öfteren barauf ifingewic-

ten worben, muff hier aber ber 93ollftänbigfcit

ber 23:grünbung unjercs Sl;emaS wegen nop
einmal betont werben: im Anfang bcs
beut f

dien 21 u f b r u d) s jum Oicucn
ftebt ber^Banbcroogcl. ^aft aHeS,

was in uollStunblicbcr, fittlictt-religiöfcr unb

lünftlcrifdje.r 23ejiebung.au »erfdjüttctcn mne*

ren Kraftquellen für eine 92eugcftaltung

Scutfcblanbs freigetegt unb fruchtbar gemacht

würbe, unb was bcutc «ügcmcingut bcs na-

tionalfojiatiftifchcn jungen ©eutfchlattb ju

werben oerfpricht, bfl t feinen ürfprung in ber

reoolutionüren 23cwcgung gehabt, bic ficb per

3ugcnb um bic 3abrbunbcrtwenbc bemäch-

tigte.

Ser Stnlafe ju biefer fceUfch-clementarcn, in

ihren 'Jßirllidjlcitsjiclcn noch PoUfommen un-

bewuRtett SngcnbrcPotution, an Der ficb erft

jpätcr reifere geiftig-politifchc Strafte als 23c-

wußtjeinsträger einer neuen oolUicbcu unb

nationalen ©cftaltwcrbung fübrcnö beteiligten,

war eine äußere Vergewaltigung gewefen,

welche Das beutfehe 23olf an feiner inneren

Subftanj erfuhr.

®aS bürgerliche tSeutfehtanb ber Q3orfriegS*

jeit war jung in feiner GrfcheinungSfonn als

neugefchaffencS GinbeitSgebilbe öcutfchnatio*

nalcr ‘^Prägung; aber alt in ber inneren Struf-

iur feiner ©lieber, in feiner überfommenen

©ciftigfcit, QBirtfehaft unb IDotitif. Sie

23cftanbtcilc eines oerfunfenen uniocrfali-

ftifchcn Reiches beutfeher Wation — in enger

proDinjicller 2lbgcf<hloficnbctt bürofratifch re-

gierte Sänber — waren tunftnoll ju einem

23unbcSftaat jufammcngelittet worben. Ginein

ui alten Kaifertraum war. Durch Grt;cbung beS

ÖohenjollernhaufeS jum Sräger Der Kaifer-

frotic iür bic neue WcichSfcpöpfurtg 2prcußen/

Seutfchlaub, eine äufjcrlid? glaitjoolle Ver-

wirflichuttg gegeben, aber abgefchcn bapon,

Daß Das Giebfanb Der bcutichcn .Kaifer, Qjter-

ber Grbc hat ©oft fein 23ilb ins

>

7

" Volt gefenft, unb in Der. 9Jlcnfd)cn,

ber Volt in (ich trägt, unb geffaltct. 2BaS ift

Volt unter biefem 3eicf»ett? Gin £eib oon

Sternenfräften gefpeift. Der Den ewigen Jun-
ten in feine ©lieber unb Sellen binauSftrablt;

ein ©cflecht ber Sreue, in Dem WiiKioncn fief)

bic *f)flnbc reifen unb Den 23orn weiterleiten,

Der in fic gefegt ift; ein SErgebirge Der Seele,

baS Den Stimmet furftt, unb bas in jabHofen

ffeinen unb mächtigen Vectlen jum ©ipfel

fchreitet. §cllcr Voiberftreit Pon Ghbren, aber

c i n Sieb — baS gewaltig hinbrauft, pon einem

VMHen bewegt, auS einem 5>erjcn geboren.

2tber um wicoiel ftrenger müßten wir Voll

benfen, um wiepiel tiefer unS in ihm oerwur*

jcln, wenn cS ju biefem 23UDc binancc *4)cn

Toni

X>0U ©Ottos unb Voll Der GrDe. GmigteitS*

fchrift unb feftcr V3ertfchritt in ber ©cfdjichtc.

SaS jufammenjubinben ift beutfehe Aufgabe

pon jeher gewefen unb ift eS beute mehr als

je. QSienn eS unpereinbarer ©egenfah wäre,

fo wäre unfer Volt oertan.

i£s ift ein 3rrtl,m, baß ein Volt feßon Des-

wegen groß ift, weil cs anbere nicbcrjujwingcn

pefmag. 2)aS beweift nur bic Schwäche ber

anbern. Volt ift V3iHc jum Auftrag unb ift

©cricht über fief) felbev. Wut Daraus ent-

fpringt auch f
c inc gefchichtlirf)c Seiftung.

"Polt unb Rührer — baS ift nicht wie Ham-
mel unb Sjerbc, fonbern im 5übrcr lebt baS

Volt als ber leiblich gewenbefe Seil feines

VßefenS, bem er feftc VScifung ju geben tjat,

bem er aber auch bic Heberolle unb oerftebenbe

Sorge fcbulbig ift. 3m Volt lebt Der Rubrer

alS ber ftrenge ober Icu^tenbc 23lid auf ben

VJeg, ben es geben foß, als 2BiUe unb

ScbaucnStraft, als bie Stimme beS ©öttlicßcn,

Der eS Sirene fcßulbet. ©eorg Stammler
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reich — weil eS fi<b organifch nicht cinpcr-

teiben ließ — bei bei neuen Wcid)3grünbimg

abfeitS liegen blieb, fehlte cS Dem 23iSmard-

reich an einer für Das ganje Veutfeßtum Per-

pflicßtcnbcn 3iclfehung unb einer faßbaren

unb übcrjcugcnbcn 2luf«abcnftcüung für Die

2i3elt.

Ver 2lnlaß für Die neue Weiebsbitbung war
ein meßr äußerlicher gewefen: bie gcmcinfamc

Slbwchr gegen ^ranfreich, welches, unter 23c-

nußung Der 3wicfpältigfciten unter ben Deut-

fchen Ginjclftaatcn, in Wiittclcuropa lüb-
rungS- unb gtcgemonialanfprüdje fteßte. GS
war DieS Der jweite 2ltt cincS 23efrciungS-

friegeS, welker mit ber Vereitelung Des na-

poleoniidjcn VerjucheS, ein franjofifcheS Vau*
europa aufjurichtcn, begonnen hatt c-

—
einen beutfehen Gigenberuf bei ber politifd)-

fulturcllcn Sclbfigcftaltung SeutfchlanDS unb

feiner curopäifchcn Umwelt Dachte nod) nic-

tnaub, als bas madttpolitifche Kra't.jentcum

2preußcn
;
0cutfchlanb entftanb. 3m ©egenteil;

cs mürbe aller Gßrgcij Daran gefeßt, ben tn

bic SiPiiifationSrcifc cingetretcncn alteren

Wationen Des VßeftenS — Dem libcral-bcmo-

tratifeßen granfreich unb Dem hanbclS-tapua-

tiftifchen Gnglanb — nachjueifcrn ur.D nach-

jubefett.

0ie ©eneration, welche baut preußifcßer

militärifcher 3ucßt unb Seftrofftheit einen

pcrhältnismäßig leichten mad)tpolitifchen Sieg

über bic Wadjbarwelt beS VßeftenS errungen

hatte, ftanb Den pon ißr erfd)loßciten 3ufam-

menhängen in VBeltfrcmbhcit gegenüber. Wach-

betn fie ißr gcfd)id)tUd)c3 Sagewert — bic

3ufammcnfafiung Der beutfehen Kerntänoer ju

nationalftaatlitßcr Ginfjeit — PoUbraeßt hatte,

überließ fic Die ^üßrung unb Den 2lufbau beS

WeießeS liberaleren unb wcltgcwanbtcvcn Gic*

menten, bie Vcutfcßlano fcßncll, unb in jipili-

fatorifch-fortfdjrittlichem Sinne auch erfolg-

reich, nach beri Vorbilbern DeS VSeffenS eben-

büblich geftaltctcn. SiS jur Pölligcn V5elt-

pcrlorcnhcit ftürjtc jicß baS 0eutfd)lanb ber

erffen ©rünberjeit in ben QBettbewerb Der

tapitaliftifcßcn QBeltwirtf<haft unb bean-

jprueßte bann, mit politifcßcm Waeßbrud, aueß

feinen 2lntcil an Der folonialen 2luftcilung beS

GrbballS. 0ic tiefere 23cgrünbung im 5mtcn-

wefen beS VolfStumS würbe Dabei Pöllig per-

nacßläffigt.

0ie erftgeborenen Sößne beS jweiten beut-

feßen WeießeS weftlicßcr Orientierung würben,

alS fic beffen Ginglieberung in bic Vßclt Des

VJeftenS polijogcu batten, ju Vätern eines

bem lieben aüfgabcnloS gcgcnUberftchcnbcn

©efcßlecßtS. — •vprcitßcn, wclcßcS bic neue

beutfehe Ginheit oorbereitefe unb feßuf, war

fojufagen fäfularificrt worben unb nur noch

ber wenig beliebte 3ucßtmeiftcr für ftaatlicßc,

polijciticßc unb ntilitärifcße Qrganifation.

Stumpf war Der liberal empfinbenbe itnb

manchcfterlid) benfenbe Vienjcß eines abfoluten

VcrnunftglaubcnS. 0ic fiihvungSloS gewor-

Denen, Durch nichts beim nationalen 2lufbau

beaniprueßten poltlicßcn Scclcnfräfte perbäm-

inerten ober ftießen fieß — gcblcnbct unb irre-

geleitet — an ber nernunftbeftimmteu Klarheit

einer im 3iPilifationS£reiS gealterter Wa-

tionen fieß ooUenbenben, fremben fjormwclt.

©egen öiefen 3uftanD unnatürlicher innerer

frühreife unb äußerer 2litföabcnlofigfeit in-

mitten Der formal nacßgclebten, fpatjcitlicßcn

romanifcß-angclfächfifchen 3ix>ilifation rcool-

tierte bic Susenb. pernetnte Die

{form unb lehnte baS QBefen beS

Jrcinben ab. Sie floß in Die VBalbcr unb

grünbetc ißr eigenes, im ©eiftigen ton »et

«tat unb VoltStum wurjclnbeS Weicß.

Sic fueßte fieß fclbft unb fanb ©cutfcßlanb.

- 0ie ßeimifcßc Watur erwieS gcß als ©pen-

berin neuer SebenSfräfte unb 2cbcnSt)0
(f-

nungen, bic §eimatfitte unb »cimatfultur als

23cwahrerin unb Grncucrin artgeborener 28c-

fenS- unb ©emeinfeßaftSformeu.

GS war picl Gßaotifch-VcnDorrctieS unb

«Ingcjügcltcs in biefem erften 2lufbrucß beS

il

i

i

W<*



jungen ©eutfehianb int 3cicf)cn bcS QBanber-
oogclS. Aber wie gejagt, er i?at fid> faft auf
allen Gebieten bcutßhcr 3nncn*ultur unb bcS
ooltticf)cn ©etuctnfd)aftsicbcns — insbefonbere
ber raffifeben, Sitten- unb öcimatforfdjuug —
als ungeheuer befruebtenb unb belcbcr.b er-

nnefen. Sie Gntfcßclung unb 51t Anfang
nur protcfticrcnbc §altung Der Sungert gegen-

über ben im Srembwefen unb fremben ©enfen
oerjtricttcn Alten hatte au einer neuen Bin-
bung im Gigenootklichcn unb an nationalen

©cftaltungSanfaßcn geführt. 3 n ber 3u-
genbbewegung ber BorlricgSaeit
äußcrtcfid)baScrftc, noch unpolitifdje,

rcoclutiouärc Setbftbcgrcifcn ber wcrbcribcn

jungen 9!ation.
* * *

©er QBclffrieg hatte bic beutfehen §ccre im
QSeften unb im Often weit über bie ©rennen
beS flcinbeutfchen BiSmardreicheS hüiausgc-

fü^rt. ©er „Binnenbeut
fehe" mar Daburd) mit

ben faft oergeßenen Außcnpoftcit beS ©cutfcfj-

tums, mit ben größeren unb flcinercn gc-

. jehloßenen SicblungSgcbictcn mittelalterlicher

Ausbreitung beutjeben BolfStums in Guropa
aus ber 3cit bcs raumüberjpannenben erjten

KaifecrcichS in unmittelbare Berührung ge-

kommen. ©ie OS a f f c ti b r ii b c r
\

et) a f
t mit

©eutfch'Ofterreid) fdjmicbetc bic politijd) ge-

trennten Sruberftämmc wicbcr eng anein-

anber. ©er O ft c n unb S ü b o ft e n
offenbarten i h r e n o d) ungelösten
b e u t [ d) c n 3 u f u n f t S nt ö g 1 i d) f e i t c n.

— 3m ©Seften traten B'lamcntum unb anberc

germamjehe Abjplittcrungcu in ben Gcfichts-

freis bes att Selbftaufncbcuhcit im ftaatlicp

eingcpjühtten Bcairf SAcinbcutfchianbs ge-

wöhnten ,,9\cichS"-©cut[chcn. GS war für bic

meiften eine gatta unerwartete Gntbedung gc-

wefen, baß cs noch ©cutfchc außerhalb
©eutjchlaitbs gab unb bamit auch über bic

engere Deutfehe Staatlichkeit hütauSfühtenbe
polüiche Aufgabengebiete. 3u Den §cracn ber

jungen röUifchen Kämpfer um ©eutfehianb
reimte an ber 3eit bas Bewußt fein auf
u o n ber t a t f ä eh l i eh c n Größe unb
cigeubcfti m nt t e n 51 u

f g a b e n f ü 1 1 e

ber b c u t
j eh c n 9t a t i o n. — Als nach

bem 3ufainmcttbruch unb ber 3erftüdclung bcs
NeidjeS burch einen mibcvnatiirlichen Erlebens*
oertrag bic 9tat;oit auf bic 3ccrcißprobe ge-

[teilt würbe, Da flammte überall, wo ®cutfd}-
ianb jung war unb jung füyuc, ber '»Lfciue

jum ©jibcrftanb auf.

©er f r e i w i 1 1 i g c ©re st 5 i a ist p f rief

prcufjifch-beuticheS Solbareutum au beit ge-

fahrbeten Außcnpoftcit. ©as AuslanbDcutfch-
tum trat auf beit plan. 9ta<h beut Beifpiel

ber folbatifdjcu Kamerabfehaft unter einem
greiforpsjührer bilbctcn fich in ber oölfifchen

Sugenb b ü n b i f eh c Öcfolgf «haften,
©ßährcnb bic erfteren auf eigene öanb bie oer-

geßenen ober gewaltfam ciitriffoneu beutfehen

ooUlichcu unb fultureUcn Gebiete mit ber

©Saffc 3U fehüßen ober wicberaucrobert trach-

teten — brachten bic Bünbe bent ausßarrenbcn

ober ber QBicbercrwcdung unb Stärkung bc-

bürftigen ©cutfchtum jerifeitS ber ©renjen bic

Gewißheit 0 0 n einem
f
d; i d f a 1

0

e r-

bunbenen 2 e b e n mit bent 9)t u 1

1

e r -

lanb unb weiteten auglcid) ihren eigenen

oolflichcn ©efießtSfreiS. — ©aS ^rontcrleb*

niS bcs QBclttricgcS unb, oießeießt noch in

höherem AJtaßc, ber ©renafantpf unb bie

BolfStumSarbcit ber erften NadjtriegSjahrc

haben bem jungen ©eutfehianb baS Bewußt-
fein ber r a u m p 0 ! i t i f d) c n 3 u f a m -

mcngchörigf eit unb ©ticbcrung
ber Nation gegeben.

GS wirb auch unter ftürfftem außcnpoli-

tifchem ffirud nicht mehr möglich fein, in bic-

fein ber 3ufunft cntgcgctilebenben 9tationS-

träger bic ©öirUichkcitScrkenntms oon ber

räumlichcit ©afciusgeftaltung bcs beutfehen

BotkeS 311 ertöten. — Q>3ährcnb ber bürger-

Ud)C 'Patriotismus ber Q5orfriegSaeit bis aur

Äber;;\;r.;u;r.g baS ©orbilb abgegrenater uttb

abgrenaenber cinfcitigcr imperialer 93Jad)t-

ftaatlictjfcxt ber weftlichcn Nationen nadj-

ahntte unb nun, nad) Schrumpfung ber mad)t-

polnifd)cn ©runblagen bcS alten 9\eid)cS, aunt

Q3craid)t cuf eine" über beffen gcfchmälcrtc

©renaeu hinausweUenbe Aufgabcnftcüung

neigte, oerhärtetc fich im jungen oölfifchen

©eutfehianb ber fämpfcrifchc QBille, bic 3u-
funft auf ber ©runblagc ber er-

lebten nationalen Ginheit bcS
©cutfchtumS au grün ben. ©aS neue

9\cidj, baS il;m als 3bce oorfdjwcbtc, lonntc

fein anbercS, als ©rofebeutfchlanb fein.

©er Aufbrud) ber oölfifch-bünbifchen 23cwc-

S,
bic oon ©au au ©au, oon Sanbfehafi au

»fchaft ben Äraftftrom ooltlichcn ©emein-

fchaftSgefühlS mit oerjüngtem Seelcnrum

jpciftc unb weit über bic narren ©renäen einer

bic ©olfStumSgrunblagcn abfichtlid) über-

l'cbcnbcn StaatUcfcfcit leitete, bic b a S 9v c i eh

in feiner bafctnswirflichen ©otalität als ge-

fd)id)tUd) tief begrünbet unb oollcr 3ufunfts-

oerheifjung erlebte, tonnte nicht genügen, um

bic Ginbämmung burd) einen naltonserst-

wanbten hcrrfchcnbcn Staats- unb ^irticpaits-

iibcraliSsuus au burchbrechcn. GS fehlte bie

alluinfaiTcnbc Organifation ber SSraftc unb

oor allem bic beutlich abgeacichnctc ©egen-

wartsftcUung, um ben 93tad)tfcmpf mit ben

©rägern bes Alten unb QSefenSfremben tn

©eutfd}lau'o, unb burüber hinaus auf bem

©cbict ber Aufjenpolitif, aufaunehmen.

©ie junge Nation huttc in gefühlsbetonten

Bewegungen a^unbe von einer inneren QBje-

bergeburt ©cutfchlanbS gegeben. GS mußte

ein männlicher Sräger bcS neuen ©cflaltungS-

wilicnS auf ben ^pian treten, ber im 9ltngcn

um bie 3ufunft bic ^ührungSaufgabe über-

nahm.

QBir wiffen, baß ber Jl a t i 0 n a 1 f 0 3 i a -

l i S nt u S alles in fich aufgenommen hat, was

au volllieber ©ebunbenf;cit, raumpolittfchcr

Beherrfchung unb ftaatlich * machtmäßiger

Surchbringung bcs ©ajeinSförperS ber beut-

fehen 9iation führen fonnte unb führen wirb.

Gs mußte babei notwcnbigcrwcifc — um bie

©efamthegrünbung im Bewußtfein ber BolfS-

maßen wiUcn — oicleS ocräußcrlicht unb _ocr-

allgemcincrt werben, was noch Der Vertiefung

unb Sonberuttg hebarf, wenn am Aufbau
bcs neuen 91 c i eh c S bic A n S 1 c f c ber

ucrfchicbcncn Aufgabenträger cinfeßen wirb.

©ie alte Gvfeheinung einer bem inneren

QBefen beS ©cutfchen ungemäßen äußeren

Normung ©cutfchlanbS ift oerfunfen. ©er
Aufbruch t)at aum Umbruch ge-
führt. StaarSpolitifchc Planung uttb oolf-

ltd)C Bercitfchaft aum Aufbau haben baSQScrf

au optlfiihrcn, welches bem neuen ©eutfehianb

Beüaub oerleiht.

GS ift otcUcicht ber wefcntlichfte Untcrfchtcb
awifdjcn bem ^afchiSmuS ber Stuliencr unb
bem beutfehen Nationalismus, baß fich l?icr

VotfSbewegung mit ftaatSpoli-
tifeßem QBollcn begegnet haben, um
an ber Aufgabe einer gcfchtchtiichen ©aucr-
geftaltung bcS NcichcS aufS innigftc au oer-

ffhmelacn; baß bic Seele, bie bie Bewegung
id)uf, auf ben (Seift, ber bie Normung gab,

befrud/tenb cingcwirft hat. — ©$aS Preußen/
©eutfehianb oicllcicht am meiften gefehlt hat,

bie Ginheit awifchen formalem niach'tpolitifchcm

Beruf unb ber inneren oolfSgcmeinfchaftlichcn

Berufung, will im nationalfoaialiftifchcn

jungen ©eutfcplanb 51t einer unacrtrennlichcn

Verwirflichung gelangen. — Voll, Staat unb
91ation finb' heute in einem cinaigen QBirbel

ber Neufchöpfung einbegriffen, ©er Staat
muß herrfchen unb führen, bamit baS GhaoS
nicht ausbricht. Nur ift cs wichtig, baß bic

Kräfte, bie ber Bewegung im Bol f Sinn unb
91td}tung gewiefen haben, nad) ber ftaatS-

politifchcn ©leichichaliung aur aufaaben-
gemäßer. Ginfchaltung fommen, beß fte ben

‘ihnen entfprcd;cnbcn Anteil am Aufbau unb

oor allem au ber w a d> S t ü m l i eh e u OT c i •

t u n g ber troß äußerer öemmniße unb 9Jlar-

tern ^um inneren GinheitSbewußtfein oorge-

bruttgenen beutfehen Nation gewinnen, ©enn
©eutfehianb ift, traft feiner inneren Aufge-

jchloßenhcit unb oielfältigcn ooltlicßcn Ber-

anlaguna unb ©licbcrung, ftetS mehr, als eS

alS flaafspolitilche Gvfeheinung äußerlich bar-

floßt.

©ie äußere Ginheit war bic ftetS orfeßnte,

nun erwirfte QSappnung bcS Kcrr.oolfS gegen-

über ber Außenwelt, ©ie innere ^üßc unb
Viclfältigfeit — ber baS ©Sach^tum gewähr-

.

leiftcnbc, fruchttragcnbc Segen ©cutfchlanbS

auch für bic QBclt. Auf ba'ß eS in ihr, mit

aßen feinen ©liebem unb noch unerfchöpftcn

3ufunftSmöglichfctten, bcftchc. Ginc abftcr-

benbe QSdt hatte baS ©eutfehianb von geftem

angeaogen, äußerlich bcanfprucht unb banr. mit

feiner ganaen inneren Problcmatif unb 3er-

rißenheit bclaftet. 3h^ gegenüber wirb [xd)

baS junge ©eutfehianb nicht nur erhalten,

fonbern atS 0 ö 1 1 i g neuer Aufgaben-
träger erweifen mäßen, woau cs ber innere

Aufbruch bcS ©cutfd;en befähigt.

©tefan ©eorges reltgiöfe Botfdjaft
Bon 5^ a r l i

IS oor einiger Seit ber fünfunbfechaig'

jährige ©icf>tcr Stefan ©corgc, fern oon

beutfeher Grbc, fura nachbem ber National-

foaialiSmus [ich 5U ih» 1 als einem Borläufer

feines QBoßenS befannt hatte, von unS ging,

muf3tc man erwarten, baß bic tiefe Grfchüttc-

rung, bie QBefeu unb BJert biefcS 951anncS

für oiele geiftige ©cutfchc bebeuteten, fich

umfeßte in ein ftolacS BefenntniS a u

feiner Botfeßaft.

3n ©ßirflichkcit aber befcßränlten fich —
bei crftaunlicf) geringem QBtberhaß beS boch

teilwcifc oon ihm gleichfalls ffarf berührten

AuSlanbcS — Ncfrologe unb ©ebenfauffäße

aßer Art barauf, neben ber Aufaäßlung fcßnetl

aufammcngcrafftcr SebenSbaten unb Buchtitel,

ihn alS g r 0 ß c n 2 x) r i f c r
,
a l S 9R e t ft c r

bcS QSorteS, wenn es ha<h alS ben

„p 0 i i t i f eh e 11 © i <h t c r" bps „& r i c g
/y

ober ben Berfüttber einer neuen, bttrd) bie

Sofungen 3ud)t, ©cfolgfchaft, ©reue bcacid;-

neten ö G 1 1 u u g au feiern.

. paetcl

AUcS bas ftimnit. Aber Stefan ©corgc ift

mehr unb im Kern feines QSerfeS etwas

gana anbercS: ber Prophet cincS

neuen b c u t f eh c n ©laubenS,
beßen h°tbnifchc Glemcnte von un-
geheurer G^plofiofraft in bie heu-

tigen wcltanfchaulich-religiöfcn Kämpfe cinau-

greifen oermögen.
©aoon aber fchweigt man überaß.

Nur pcrcinacitc chriftlicße — oor aßem fa-

tholifche — Scitfehriften von Nang haben baS
hier für ihre Pofition ruhenbe ©pnamit cr-

fannt unb oorfichtig auf feine Gefährlichkeit

hingewiefen.

3um ©eil mag biefcS Borübergehen am
QBcfcntlichcn ber ©eorgcfd)cn pofition bähet
fommen, baß er nie polcmificrtc. 91ic

hat ©corgc in Cämpfcrifchcr Qotm fich mit ber

2cl;rc ober bem §eilsgut bcS GhriffentumS
auSeinaubergefeßt, alfo 'feiten konkrete Anläße
aur Abwehr gegeben — nur für btc, bie ihm
auhörten, feine Bifionen 00m „N e i d}" h'u-
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gefaßt, fcaS nid)t$ mit eitlem politifdjen ©taut,

nid>ts aud> mit einem fätularifartcn mittet-

aitcrlidjcn Smperium 31t tun Jjat, fonfccm

einen neuen <jcifttg-fccUfef>cn S n {> a £ t

meint, einen geifaögcfd)i($tlid)cn iS&fct)nitt,

befan 9Kittclpunft bic Sefae Dom ©ötter-

jtingling 9ttajimin ift.

9hir Sengnis abgelegt bat er basen, „Sc-

mai3 lag rocitcä buulci überm lanb" — „roc>

befasi bluf un3 fog bic fuct)t ber ferne",

„ba famft bu fprefe au$ unfrem eignen ftamm,

fd)3n wie teinbilb unb greifbar roie fein träum,

im nadten glan3 beä gottceS un$ entgegen:

ba troff erjüttung aus gemeinten tjanben,

ba marb c3 tid)t unb alles fcfinen faroieg!"

Stefan ©corgeö iootfdjQft ift bic 2cfung,

„bic ©Öfter t)cimjul)olcn", benn er roeijj, baft

einem Q3olf nidjtS fo fefa bas CebenSmarf

auSt)öf)lt, roie ber im „principe" ron 97cac-

j^iaDeß empfohlene Safralvaub, ber bic Seilig-

tümcv unterrcorfener QSölfer su jcritürcn rät,

um ihre QBibcrftanböfraft im 'viert au töten.

Gr meiß, roie fetjr für ®cutf$lant> feit Dem

Sabre 782 cs gilt

„SaS Q3olf ift tot, beffen ©Öttcr
tot frnb".

<i)ic Saorc beS alles Srrationalc „entjau-

bernben" Liberalismus, bic ,,pfpcf)oanalp£ifd)c''

Serfefiuna alles ©laufcenö burd) unjulänghdjc

©egenfräfte gegen d>riftlid>c Überfrembung

haben unS in einem crfchrcdcnbcn TOlofje ben

3ugang su ben !?icr gemeinten Sufammen*

hängen x>crfd>üttct.

©S gct>t t>icr ni*t um eine neue xeßre, m*t
um eine Kir*e ober ein ^ciligcö 23u*, fon-

Dem um Die f p m b o l z r ä f
t i g c 05 c r -

D e u t [ i * u n 3 b c S im b c u t f * c n ®cn*
f*cn angelegten rcligiöfcn FH'
IcnS.
Die ernftefte F^ge, bic mic an jeben Vet-

fc*tcr neuer ©laubcnsformen au* ar* ©corgeS

$Öotf*aft 31t pellen ift, ift Die na* ber c 5 i •

ff enti eilen QBirttmq feiner (Serfttnbimg.

©corgeS 23 0 1 f cf) a f t hat SBirlnng
auSgcftraßlt unb murbe9Xitfccl-

p u n 1

1

.

9)Zit einer Ginfeßrünfung: ui*t im 23 c-

m u ß t
f
c i n b c S Voltes, ni*t im 2cbcn

von Waffen — fonbern bei ben menigen tau-

fenb 9ftcnf*cn, bic fi* in ben fonaentrif*en

Greifen ber um if)n fid? gruppicrenben männ*
lieben ©efcllf*aftcn aufammcnfanbciu CDic

mcitcrc QBirfung aber bangt nur bevor. ab,

oü in bcgnaDcicr’otunbc fi* ein 9)Iann jinbet,

ber Die £cßrc ©corgeS auS ber Sö^cnluft Der

cifernbcn Verfe in bic gemein f *af tS-
feßaffenDe Spmbolfraft einfacher
Den!- unb ©cfüßlSvorgängc 3«

überfeben, au* ber Gfotcrif Die ©jotcrif

h^rmiSaufiltcrn vermag, ber.n bic 3 n b a 1 1 c

biefer 23otf*aft finb bic gleiten, bic beute

Millionen von beutfeben 9ci*t*nfton 31t im-

pulfivc: ßntfremDung ron 2eßrc unb Formen-

rcclt ber *riftli*cn Kir*en brauten.

Die, Denen aber bic 23otf*afi von 9Jta$imin

begegnete, bic haben fi* norbebaltloö 311 ibr

unb ihrem Q3crfünber befannt.

gjlanncr mic Suburig S?lage^, öan^ 23rühl,

®id)tcr mie ^autbenbep unb Soffmann^tbal,

qßiffcnfcbaftlcr mie Cfficbcr, 23crxram,

Kolititer mie 9?>ocaer ran ben 23rud, fie alle

fteben neben rielcn anberen ni*t an, 311 bc-

femten, baft ihre Begegnung mit ©corge‘i

qöerf fie tiefgreifenb beeinflußte, 3« Öcf.olg-

febaft ober ©egncrfdjaft a^ang ,
tebenfaß^ Die

Gntfepcibung ibre^ OBerfc^ im Äern berührte.

®ic 23üribc Der gugenb buben neben ben

2lußcnfcitcrn biefer 2trt aud; in ber 3eU, roo

Die bffcntlid;e Meinung ber OScimarcr 9?c-

»ubltf fein Oßerf entmeber bclä<t)dtc ober aU3

fnobiftifcb ablebntc, unter Dem 23ann feiner

Q3crfe aeftanben: mehr ate eine 23ünbigung

gefdjab unter feinem 3eid)en, ba^ 2Scrf bc^

“QBeiften 9\ittcr" al* eins unter rielcn, bas

tmg beutlicbftc 3ügc feiner S*ubbctrfcbaft.

3m Orben biefer ©igenminigen t?at_©corge

ebne fie je gemorben 3u b^ben, ©cfolgjcbaft

unb 3üngerf*aft gefunben.

^5)ort ift an mehr atö einer Stelle Der

„m i 1 1 c g e f
c t}" roirffam gemorben.

©corgc^ 23otfcbaft gipfelt in Der 23crttin-

bung 9Ka$imin$. Unb in ber Stellung 311 ihr

mirb bic ftcrnffelle eines jeben ©tauben^ beut-

5<rigc 7

li*: nur mer ba$ °parabojon einer fol&cn

23otfcbaft an3uncbmen rermag, glaubt im
cigcntli*cn unb tiefften Sinne.
92ur jrer ben 3ugang 3U Dem hinter Der

©eftalt biefer Süngling^ ffebenben 9Kptl;o*

gefunben bat, im 3cid)cn biefer 03er-

tünDung.

©laubc aber mirb nur bureb ©lauben, nie
bur* Sfcpfiä ober übenrunben. Meinte
beö 9ieucn finb nur ba rorbanben, mo bic

*riftli<bc ©lauben^baltung in Der Sat Dur*
eine fie übenrinbenbe ©läubigfeit abge-
Ibft unb Damit übermunben mirb.

0a» neue rcligiöfc' Scttaltcr, Vaß bei Ste-
fan ©corge in Der ©cfialt CWarimin^ SpmboU
traft anuimint unb ba$ Dem ©läubcn^abf^nitt,
in beffen 9Jtittclpuutt ber m e n f * g c m 0 r •

bene ©ott — <£brif«u£ — ftebt, folgen
mirb, ftebt unter ber QJifion beö ©ottge-
morbenen ^enfeben: OJtajimin^.

5)ier mirb Die alte 2inie be3 ^cibnifcb-t>cul-

f*cn 2cbcn^gefüblö bcutli*, bic ffctä ben
©uali^Piu» 3onfcit^/0ie^fcit^ ablebntC/ Die
feit ben 3^lanbfcga^ unb Der ©bba, fett Gfte-

bart, 3ucob Sbbmc, über ben.0cutf*cn 3bea-
IBmu^ unb bic O^omar.tif bi£ 3ur heutigen

0cutf*cn ©laubcnöbcmegung ba$ ©bit-
liebe bcs< bieäfeitigen Sebent rer*

trat unb gegen feine ^Diffamierung anranntc.

©ermanifcb-bcutfcbe^ 2cben^gcfübi meinte

pct$ Den ©ott im ‘TOenftben, ftet^ bic gbttlicbc

Sinngebung im ©cf*ebcu beö mcltlicpen 2c-

bemS, mußte ftctö uni Den 9tang unb bic ^or-
berung von Q3olf, Staat, ©ro^, fura ben
©ott in ber QBelt, mar ffct£ 0ie^-
f c i t ö g l a u b c n.

Saftenb nur ift beute au^ufagen über bic

Kriterien neuen beutf*cn Scibentum^; nur
bie amriffe finb bcutli*.

23eibc Sdpfeiter aber, auf Denen ein jeber

beutfebe ©taube fteben mirb — bic ©emiß*
beit, baß ba3 2cbcn Des 9Kcnf*cn eine un-
gebrochene Dom S * i d f a l

, Dem ©cfpinft Der

9iornen, b^- beftimmte Sinngebung
erhält, bic ni*t bur* Den 3^u* Der Grb-

fünbe unb bic 9?otmcnDigfcit De» 9?cu-

gcborcnmcrbcnö Durch hie im 5?rcu3e3tob auf

3Die 3fnqu*.fitton

©in bloßer 2atfa*cnbcci*t

^Japft ©regor 9. beauftragte 1232 Den neu

entftanbenen Orben Der Dominicaner mit Den

Verfolgungen Der Keßer, mcil bie bif*bflichc

Snquifition, bic bie Aufgabe ber Verfolgung

Der im jnriKftcn 3uh^hunbcrt auftretenoen

Oberer hatte, 3« milbe gegen bie Äeßer oor-

3i«9-

Einige Sabre fpütcr, 1243 bi3 1254, gab ^papft

3nnoccn$ 4. folgenbe Strafrcgcln befannt:

bic nur oon attöneßen gepellten Snquifitionö-

tribunale foGten ohne Dem 2lngcflagten ©runb,

Eingaben unb 3cugcn 3U nennen, Silage gegen

jeben führen, ber Der S^eßerei Derbäeßtig mar,

ißn bur* bas Stredbrett unb anbere Folter-

qualen jum 23efcnntniö amingen unb Dem

9\euigcn na* beftem ©rmeßen 23ußc oor*

feßreiben, bic §artnädiacn aber Dem 2lrm ber

meltlicßen 9Ka*t aberliefcrn, Damit biefe fie

Dem Scheiterhaufen öuführen fbnnc. Denn —
„bic S?ir*c Dürftet nießt na* 23lut

y/

,
wie

in Dem Grlaß heißt. Sie überließ ba$ §enJcr-

amt öiclmcßr Der mcltlicßen 90la*t, um fpäter

\ct>c Scßulb am oergoffenen 23lut 3« leugnen.

©egen Scßluß bc$ smölften 3aßrhunbcrt^

fam bie Slnmcnbung Der Dobe^ftrafe für fteßer

in ©ebraueß. Sn Slragonicn lohten 1197 Die

Scheiterhaufen, 1200 in Sroßc^ unb 1211 in

\pari$. ficopolb von öfterrei* marb 1215 alö

„fießerfoeßer" gepriefen, unb 1224 beftimmte

Jriebrieß 2. für bie 2ombarbci, baß 5lcßcr auf

Dem Scheiterhaufen fterben folftcn.

3n Spanien mar c5 Der berüchtigte ©roß-

inquifitor Domaö De Sorquemaba, Der einen

traurigen 9^uf erhielt. 3n fiebschn Sahren
brachte er cs auf 10 220 Opfer, bic auf Dem

Scheiterhaufen ihr Sehen ai^baitcßcn mußten,

n>ä‘hrcnb’ 90 000 fteßer auf bic ©alecrcn ge-

bracht mürben. 3«filci* mit ißm mirfte

^Pcbru arbwe«, ben ^iuö 9. im Saßre 1867

„heilig" fprad)!!!!

1480 bi^ 1520 mürben meitcr runb oier-

taufenb Steuer ocrbrannl, mährenb runb

breißigtaufenb „bußfertige" aur ©alcercn-

ftrafc ober 511 lebenslänglicher Saft verurteilt

mürben. 3u biefer 3cit ftanben in Slnbalußcu

piertaufenb Raufer leer, Deren 23cmobucr au^

Slngft oor Der Snquifiticm geflohen maren.

Das Sinbringen Der 9\cformation in Spa-
nien unb Stalicu gab Der Snquifitiou neuen

Auftrieb. ^)iuS 4. pries 1562 ben „^eiligen

9\id)tftuhl" als „bic fefte 23urg beS ©lau-

benS''. — ©in Sreunb Der Snquifition mar
oor allem 9pt?tlipp 2. von Spanien. 2ln feiner

Seite ftanb Der ©roßinquifitor Fernabo 2ßal-

beS. ^hi^PP entfaeßte au* bic Snquifition in

ben 9Ziebertauben, mo er traurigen ©rfolg

hatte. Der Freiheitsfampf ber ©cufcn ma*tc

bann Der fpanifeßen 9!Ka*t ein Gnbe.

Sorgfältige ftatiftif*e antcrfu*ungcn ßaben
ergeben, baß von 1481 bis 1508 in Spanien
über 341 000 ^erfonen von ber „heiligen"' 3u-
quifition verurteilt mürben; Davon mürben
lebenb verbrannt 31 912, in v2lbmcfcnheit 311m

Sobe verurteilt runb hunt)crtfieb3igtaufenb,

gefoltert unb ftrenger 23ußc untcwgcn brei-

bunberttaufenb. — v2luS alten 23cri*tcn über

bic 2lrt Der Filterungen in Solcbo (Spanien)

ift folgenbe Darftedung befannt. 3n einem
abgcf*loffencn 9?aum, ‘ber bur* einen unter-

irbif*cn ©ang mit Dem Dom in Verbinbung
ftanb, ftebt eine öolafigur. Die von 95ibn*cn

gef*affen mar unb bic Sungfrau ‘OTaria bar-

ftcHt. ©ine golbenc Aureole umgibt ißccn

Äopf, unb ihre S)anb ßält ein 23anner. 23ei

näherer 23etra*tung aeigt fi*, baß ber vorbere

?cil beS Körpers mit feßarfon 92ägetn unb

flcincn f*malen 9)ieffcrtlingcn befeßt ift. Deren

©pißen alle na* außen gcri*tet finb. ©ine

‘i<orri*tung an ber 9Üidfcitc läßt baS 3nftru-

ment in Arbeit treten. Die 9ftefferfltngcn unb

®ol*e geben amci bis Drei 3oH tiefe Sti*c ab.

So tat bic „9ftabonna" im „©otteSßaufe"

ihren Dienft.

QBurben bie Keßer ßier mit Dol*cn ge-

peinigt, fo mürben fie anbermärtS gefteinigt,

ertränft, enthauptet, gehängt, acrftüdclt, in

Slbgriinbc geftoßen, mit ^ulvcr gefüllt unb

aur Gjplofion gebra*t, mit glüßcnbcn 3angen
aerriffen, vom Kopf bis aum Fu§ mit Nägeln
bcf*lagen ufm. Keine 9Kißßanblung mar
f*lc*t genug.

9ftan benfe au* an bic 23artßolomäuSna*t
1572 3U <?)ariS. Damals mürben Dreißig- bis

fiinfaigfaufenb 9Rcnf*cn getötet — aum großen

Gntaüden fir*li*cr Kreifc. „GS mar ein

freubiger 2lnblid, bic Katbolifcn mit meißen

Kreuaen bic Keßer niebcrma*cn 5u f^ßen",

f*ricb Salviati am Sage na* Dem 23lutbab

an ^apft ©regor Den Dreiaeßnten, Der Darauf

ein „De bcum" anftimmen unb große Fefte

feiern ließ, ©r geftanb, baß biefer 9KafJcii-

moeb ißm lieber mar als fünfzig Siege—
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Golgatha gcf(ftel)cnc ftcßucrtrctcnbc Sühne ge*

fnidt unb gcrabc gebogen roerben muft, unb
ber ©ebante ber Götttid)fcit bcS
© i c S f c i 1 s — fic finben bei Stefan Georges

©erfen tiefen unb ftotjen ©Siberbaß.

oener S eft i d f a I s g I a u b e bcS g er -

m a n i f cf) cn RI c n f cf) c n , Der md)t roic ber

Rloljammcbaner ein blinbcS KiSmet unauS-

xocic^licf) über fid) roaltcn fühlt, fonbernberbem

Sd)idfal fe^r rocht a u S ro c i d) c n , fid) aber

bamit felb« au« ber' 23afm bcS BebciiS

heraus reiften fann — Die mcnfd)Iid)e

©3iHcnSfrcibeit ift f?icr intcgricrcnber 23effanb*

teit Des ©erbälfniffc« junt Göttlichen, roirb

in bem ©3ort Des ©id)ters Mahnung unb

©eiviftfteit:

wer je bie flamme umfeftritt,

bleibe ber flamme trabant

roic er aud) roanbert unb freift

roo nodj itjr fd)ein ihn erreicht

irrt er 31 t roeit nie »om aicl.

Rur roenn fein btid fic »crlor

eigener [dummer ihn trügt:

fehlt ihm ber mitte gefcti

treibt er äerfticbcnb in« aß.

So ftebt ber beutfebe Jjeibe jum Scfncffai.

,\u ©ott.

Hier »erblaffcn alle ^orberungen nad) bem
Mittler, ber fünbhuftem ©afein neuen Sinn

neben nutft. Sr fann felbft über Srcuc unb

anfreue unb bamit über fid) cntfd)eiben.

Rlan ftat Stefan ©eorge alS ben p o l i •

tifeften © i d) t c r ber Ration bejeid)*

net — unb I)Gt jogar bic ©cfd)madlofigfcit

befeffen, ihn juin ©>ahrfagcr für aftueße Gr-

cigniffe 31t begrabicren ....

©eroift fmb bie granbiofen Gefichtc DcS

„Krieg" politifche ©ichtung Des bcutfdjcn 'Ra-

tionalismus non hohem Rang.

'2iber bod) roirb Deutlich, etroa bei bem

groften Sd)tuftafforb, baft c« im eigentlichen

hur mittelbar um bic ftaatSbilbcnbc
Kraft geht, nur ba, roo bic Kraft bcS leben*

biacn GroS iiberfpringt auS ber Sphäre beS

„Reiches", unb baft cS ihm im ©runbe immer

roicbcr um bie © c b u r t b c S neuen
© tauben« geht:

,©ie jugenb ruft bic göttcr auf — erffaubne

nie croigc nach bes tages fülle — lenfer

,m fturmgcroiHf gibt bem bcS heitren bimmetS

>aS ;>cptcr unb öerfchiebt ben lüngften roinfer.

Der an bem bäum bes tfcitcä h'n9 warf ab

>ic bläffe blaffer fccten — bem jerftüdten

,m btutraufch glich — apoßo lehnt geheim

m balbur — eine rocilc roährt noch nad)t,

50* bicSmat fommt »om offen nicht baS licht

5er fampf entfeftieb fid) fdronauf ffernen: fteger

iletbt rocr baS föuftbitb birgt in feinen marfen

,mb herr ber jutunft roer fict) roanbcln fann!

Hier ift ber Deutliche '2lnruf auf unS ge*

nmen, bic Götter aufeurufen, baS SchuftbilD

bergen unb bem „gott DcS ftammeS" »on

n an anberer SteUc oft bic Rebe ift, ber

smat „rid)t aus bem Offen fommt," Ge-

graft jn geben.

©aS Sdjidfal null es. Sn ben Sternen ent-

fcftteb cS fich- ©ie ©öfter ber Grbe lehren

jurüd, »crroaiibclt unb neugeboren, auch bur<h

bic Begegnung mit bem Gfroif100 -
bic Grbe

roirb roicbcr göttlich, bic alten ©kiSljcttcn

germauifch-beutfchen ©tauben«, ©icSfcitS-

glaube, bic ©croiftheit, im ©olfStum, in ber

QBclt, im RomoS bcS Stammes gebunben 311

fein unb ber bcfonberS bei ben Sttbgcrmancn

ber ©ölfcrroanberungSacit »or ber Gt)riftiani-

ficrung IpcrrfdjcnDe Sd)idfatSgl<iube lehren

roicbcr

:

bic amtiffc OeS Dcutfd)en
©tauben« jeigen fich-

Stefan ©eorge ift tot. Seine ©otfdjaft aber

lebt. 3uganglicf> all Denen, bic als Scutfdjc

unb Richtcftriffcn burd) bic oerroirrenbe ffülle

feembartiger ©erSbilbcr cinjubringen fuchcn

in bic Sicfc feiner ©erfünbung.

©ic Aufgabe bleibt bcftchcn, bie ©efeheh*

niffe unterer Seit ,v.’. begreifen als ber. Bl u f
•

jt a it b b e u t f
d> e n Seelen tum« gegen

geiftige unb feelifd)e über f rem-
b u n g unb biefc ju jerbrcChcn Durch Rüdlehr

31t bem ©efeh, nach bem roir angetreten. Grft

bann roirb cs Ijciffcn: ein ©'olt, ein
Staat, ein ©taube.

Grft bann, roenn bic Halbheiten »erbarm-

lofenber unb »erfälfehenber ©laubenSfpaltung

'ibetrounben fein roerber., ift ©e::ffd);arb roir:-

lid) frei.

„ein »olf ift tot, roenn feine göttcr tot fmb".

Sic bcim3u holen,! ft Stefan ©cor-
aes 23 0

1

f d) a f t.

jZin XOott für ^>as CI>riftentum > . und eine

ißine abermalige ^tuseinanberfeQung

ifin £«iemt>ort 3um 3Dcutfcf)en ©lauben

bem „Druticbert Wollen"

ein gutes Seichen unferer 3eit ift eS, baft

roicbcr um Den ©laubenS inhalt ge-
f ä m p f t roirb. Ginc BluScinanDcrfcftung „Um
ben -Dcutfchcn ©lauben" jroifchen Raöcmad)cr

unb Hüttenrauch in ber 3eitfihe'ft „©ßißc 311m
Reich" »om 1. Öfters ift Der Blnlaft 3« ben

nachfolgcnbcn ©emertungen.

©eibc »crncinen bic chriftliihen Jfi i r ch c n

in ihrer heutigen ©eftalt «mb baS Ghriftentum

bes paulinifdien ©ogmaS. Rabcmachcr bclcnnt

fid; als ©cutfchcr unb ‘©roteftant au Ghnflu«,

Hüttenrauch lehnt ihn ab. ©ic Ablehnung

roirb mit bem ©SefcnSgcgenfah aroifdjen ©hri-

ftuS unb ben Seutfchcn unb ber ©JiberfpruchS-

ffiUc feiner Sehren begrünber. ©abei ift

Hüttenrauch ein ©erfehett unterlaufen. Gr

hält fid) an cin3clnc Blusfprüd)c CEIjrtfti, bie

Rabcmachcr sur ©crbcutlichung t)cranb\cyt,

unb bcrocift, baft fic mit anberen in ©Jibcr-

fprud) ftchen, überficht jeboeb Dabei, baft Rabc-

machcrS Blnlicgcn ber ga'n 3 C <£^riftuä,

fein Beben unb SoD ift.

©crabc bicfeS ©erfehen jeigt, roo Der eigent-

liche ©egenfat) aroifchcn beiben liegt, unb ba

öS ein uralter ©egenfaft ift, ber 3U ben »er*

fcbicbenftcn ©cutungcn in ©ßcttanfcfjauungS-

fpftemen geführt »iß ich bei Der 5^lar*

ftcüung mögtichft alles »crmcibcn, roaS an re*

ligiöie ober philofophifd)« Scgriffe anflingt.

'äße« Beben ift roibcrfpruchSooß. ©aS ift

eine unbequeme Satfachc. Scbcr roiß ihr au«-

rocichcn. ©ie Sapfcrfcit eine« RlcnfchcnlcbcnS

befiehl n i ch t Darin, baft e« niemals Den ©er-

juch gemacht bat. Der. leidjtcrcn ©kg Der

Seibftgcnügfamfcit 3U gehen, fonbern Darin,

baft cs fid) auS uncrflarlichen ©rünben immer

1» i e b c r in bic © c f a h r 3urüdgcfunbcn hal-

ber Den giudjtoerfud) leugnet, acigt Damit

nur RZangcl an SclbfferfcnntniS. 9lun finb

»iclcr Rlcnfihcn Geben tapfer unb Durch einen

tapferen ©ob gefrönt geroefen. G h r ' ft *

Beben unb Sterben aber roir ft gegen-
wärtig nod) fort, unb auch roer ihn

leugnet, lebt »on Der Straft biefer ©atfadje.

Gr ift eine beroegenbe Riacht in unferer ©Jett,

roährenb aflcS anbere nur Spuren hintertaffen

hat, bie gefcftichtlich »erfolgt werben unb für

Den 2ebcnSinl;aIt jeber 3cit neu auSgcbcutct

rcerben fönnen.

9m jeber 972ad)t cntffcht eine O r b n u n g.

3ebc Orbuung überroinbet ©egenfähe unb

fdjafft neue Spannungen. Riecht unb Qrb-

iiuna fönnen nur alSbpnamifchc, fich

immer crncucrnbc Kräfte empfunben

werben, ©em roibcrfprid)t, baft auf ben brei-

ten Straften unb ©Raftcn Rlenfchen 3U finben

jinb, Denen ©Rächt unb Orbnung aßein Suftanb

unb Ruhe bebcuten. ©tefer ©5iberfpruch gilt

nur, roenn man bie Oberfläche bcS Bebens be-

trachtet. ©3er bort »erharrt, Dem fann gefügt

werben: ,,©3crbc Du felbft, entroidlc bie Bei-

lagen, bie ©oft in Dich gelegt f)at, unb Du roirft

ein gottgefälliges Beben führen". Slnb roenn

es nur norbijch-taffifchc Rienfdjcn ip »oßftcr

Reinheit Der Shftcmraffc gäbe, roürbe ba« Gr-

gcbniS fotd)cr BcbcnSgrunbfäftc crichüttcrnb

fein.

©aS, roaS roir werben foßen, liegt nicht

allein in un«, roic im Keim einer ©)ftanje.

©3ir roachfen »iclmchr auf einen 23 c f
c b l

,

Der über uns ftct)t. ©Me ba« mit unS gc-

fd)icht, ob in Freiheit ober nad) uncr*
f 0 r f ch t e n ©efeften, ift ©cheimni« — genug,

baft roir unS barm frei glaubten, baft roir

über uns felbft hinau^uroaeftfen ccrmögcn.

3roci Haltungen flehen h'er febarf gegen-

linanber. ©ic einen glauben an ein ©efeh,

5aS äße« Beben bcherrfdjt, baS fic fennen unb

tad) bem fie baS Beben entrichten fönnen. ©a
5 ie mcnjd)liche GrfennmiS ©efefte nur Durch

Bergeroaltigung Der BcbcnSfüflc finben raren,

rirb hkr gutgläubig im ©efeft Die un»oß-

!ommcne menfeh li'che Ginfichi »cr-

lOttct. 2lus biefer Seibftgcnügfamfcit beS

vPicnfdjcn fann fein Blnfpruch auf Herr-
; * a f

t über anbere Rüenfchcn, ©ölfcr — fürs

in ber ©cfchichte »erfochten werben, ©ann hat

jeber ©Renfch, jcbcS ©olf unb jebc Raffe nach

3cm ©efeh einen BcbcnSanfpruch, Der »on ben

Sc f ci) c Sgl äu bi gen alter fannt roer-

den muft. ©aft [ic ibn in ©3irflichfcit oft nicht

merfennen, bcrocift, baft fic Der Riajr.gfcit

de« ©cfcftcS unb Der 9iatur bcS Rlcnfchcn

mifttrauen.

©a halte ich c« lieber mit Denen, Die über

[ich felbft hinausroachfen rooßen. Cb eS mir

gelingt, fleht nicht in meiner Hanb. BlßcS

&roftc ift 3i»ar G r f ü 11 u n g einer 3cit, aber

gleichseitig auch Blbfonbcrung »on ihr.

Rur baS ©rofte fann fid) »erfchroenben. ©arin

gleicht eS Der Ratur. Rur Der Rlut 3ur

© e r f ä) ro e n b u na beronbrt Rlcn-
fchcn, ©ölfcr ü n b Raffer, »or Der

G n t a r t u n g. Hüttenrauch fpriept sroar »on

Dem ©lauben an Sic „göttliche Ginhcit bet

©seit". Der auch bic „fricgcrifd)e unb bamo-

nifchc Seife De r ©3irflid)fcit bejaht", abcT er

bletbt bamit im Rlcnfchiichcn fieden unb

merft gar nicht, roic friebfertig er fich

feiner „Rechtfertigung Der ©ämonie"

*3fd)tung! Ktaftion!

3 n 23latt 100 öcä ,/2)cut|^cn QBollcn^

fnüpft Otto &cnfd)ct an t)ic ^olcmif „Gin

^ort für (ütjriftcnium . . . Hnb eine Ant-

wort" („^ßiüc ^um 9?cicf>" oom 1. Öftere)

einige Öemcrfungcn. Ginc Betrachtung t>er

&cnfd?etfd)cn ©ebanfengänge lo^nt fid?, nicht

etwa wett fic bic 2Iu^cinanbcrfeijung ^roifcbcti

beutfehem ^eibentum unb GhrUicntum
Q3orbringen fachlicher Slrgumcntc, auf bie uor-

fichtigcrrocifc ocr^ichtet roirb, porroärt^ au

treiben permöchten, fonbern aus* bem ©ninbe,

weit h^r au f c *nc 9ün^ tppife^o Kanter ge-

fämpft roirb. ©icr roirb mit feinem
<Zßortaufbie©runbproblcmc ein-
gegangen: roeber bie ffrage, inroiefem

©bnftentum unb 0eutf<htum roefcn^gleich ober

rocfcn^Pcrf<hiebcn au nennen feien, noch bie

$rage, roelchc unter ben unaähltgcn chriftiiehen

Dichtungen roahre Dachfolgerfchaft (Xfjrifti

barfteüe, roirb berührt. Gs ift bic üblich*
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j&altunct: Den GhriftuS fclbft wirb möglichft

wenig gesprochen. GS fönntc nämlich babei

ÖUfagc treten, Daft er mit ben fonftruftioen

Leonen ber Gbriften gaaö unb gar nichts

gemein bat. 93ian bringt feine eigene QBclt-

anfehauung, nennt es sViftentum unb fennt

fi* in Seiner ocrmcintlicnctt Überlegenheit. 'all

Die anDern, Die fich unabhängig vom Ghriften-

tum um Die GrfenntniS ber lebten Singe be-

mühen, wollen feige „auöwcichen" unb Den

„leichteren 2ßcg ber Scfbffgcnügfamfcit"

geben, „oerbarren" an ber „Oberfläche'', blei-

ben „im 9?ienfchUchen fteden", oergotten Die

„unoolUommcnc menfchlichc Ginfiebt".

Gegenüber einer Derartigen
_

anmaftenben

Haltung t>itf t nur brutale Scutlichfcit, in Die-

fern $all Die ganö nüchterne geftfieUung, baft

gerabc bie GotteSoorftcllungcn ber Ghnften in

allcrhöchfiem 9ttaftc anthropemorphen Ge-
ratter tragen, baft alfo gerabc bie Ghriffen

cS finb, bie in v^ccnfa>lid)fciton fteden geblie-

ben finb. GS ift eine Verbrebung ber Sat-

fuchcn ins genaue Gegenteil, wenn behauptet

wirb, baft bie bcutfctT-hcibnifchc ©laubcnSb>
wegung bie mcnfchlicbe Ginjicht oergottet.

Gerabc fic hat feit jeher gegen bie Vergottung

non 93?cnfd)cnmcrf unD 93ienfchenwort rcool-

tiert. Gine folrfjc Vergottung liegt nach ihrer

9ßciuuna in beut Glauben an bie 23ibcl, wenn

in ihr Die alleinig ootlüommcuc Offenbarung

Gottc3 gcfchcn wirb. VSarum foC gerabc biefe

Sammlung jüDifcher 9iationaltitcratur Quelle

b c u r f d) e r GotterfenntniS fein? Vßarum
. feil [ich Gott auSgcrcchnct in ber Gefehlte

bcS jübifAen VolfcS in fchlcchthinnigcr Gnb-

gültiafeit offenbart haben? Scuffch-hcib-

hiiebeS QBcltacfühl errennt in Dem geschäftigen

Beftrebe«, tTic in ber Bibel aufgcöcichnetcn

bis in alle Ginöclftcitcn feftgclegtcn 2luSfagcn

über Gott unb ^Religion Den 93icnfd>cn als

lot>lc QBabrlxitcn auföuötoiugcn, Den StuSjluft

einer fr cm Öen 9Migiofität, Die wenig mit

Der ehrfürchtigen Scheu öu tun f)ai, mit Der

nach ben ^Sorten bcS SacituS Die Germanen

baS göttliche Geheimnis fchrocigcnb ücrchrtcn.

Otto öcnfchcl ficht allein im mcnfcblichcn

2cben Ghrifti gültige Verförperung DeS gött-

lichen GebeimniffeS: GbriftuS umfaffc mit Der

Sülle feines QBefenS Die wibcrfprucftSooIlc

Sotalität DeS 2cbcns unb ber SJett. Gm
Blid auf baS 2cbcn Ghrifti jeigt, baß baS

nicht ftimmen fann. Sic Tätigfeiten, bie nor-

bifebem Zeitgefühl am höchsten ftchen, StaatS-

funft unb KriegSfunff, hat GbriftuS nichtjxuS-

geübt. 3n Den' einbeinigen Porten ber Berg-

prebigt macht fich 3cfu3 ganö im Gegenteil

ganö 'auSbrüdtid) öum Vorfämpfer ber frieb-

lichcn unb gewaltlofen Seite ber QBirftichfeit.

Gegenüber Dem 9?a<hbrud unb gegenüber ber

Saigcrichtigfeit, mit Der GhriftuS biefc feine

Spaltung in ber Bergprebigt oerficht, ftnb feine

Sßortc^oon Dem Schmort, baS er bringen

wirb, dou Den Ungläubigen, bie oor feinen

2lugen erwürgt werben follcn, fein gemalt-

tätiges Verhalten bei ber Tempelrcimgung,

entweber 2luSbrud feiner eigenen ltnöulüng-

tichfeit, ober aber fic finb, wenn man ihn ernft

nehmen foll, auf nachträgliche Ginfehübe Der
Cpricffcrfaftc ^urüd^uführen, bie Daraus ihr

hcrrfchfüchtigcS unb gemalttätiges Vorgehen

öu rechtfertigen gebadete. Saft fich nämlich

unter aller djriftlichcc 9Koral ber V3iKc öur

9Xacht, ja jur Smmoralität oerborgen hält,

baS Toiffen mir brüte nach Den übcröcugcnbcn

Hntc'rfuchungcn 92icftfcheS fchr genau.

So wirb Denn auch bei §cnf<hcl Der QBolf

unter Dem SthafSpelö Deutlich- Um Die Herr-

fchaft bcS GhriftentumS über Die 9Xcnfchh^t

rechtfertigen öu fönnen, um erweifen öu fönnen,

baft allein Die christliche Verfünbigung um
ben göttlichen Sinn weift, baft allein bie

befehle bcS O'hriftcngottcS gehört werben

muffen, beftreitet er Den 2cbcnSanfprueh, Den

93ienfchcn, Völfer unD 9lafTen aus ihrer

Gigenart heraus ö'J ftcUcn berc^tigt finb. Sa|3

eine folchc ilnbulbfamlcit im QBibcrfpruch öur

Haltung Des 9iationaijoöialiSmuS jteht, Der

Die Weifte unb Gigenart Der anDeren Völfer

unD 9iaffcn Durchaus anerfennt, auch menn er

fic öcitmcife betämpfen muft, mexft öcnfcftcl

natürlich-

• Sehr gefebidt mirb Der ISeltanfebauur.g. Die

[ich auf Das Dvajjcgefühl griinDet, unterteilt,

Daft fic ben 92Jcnfchcn nicht über fich fclbft er-

hebt, ihn alfo öu gcmcinfchaftlichcm §anbcln

unfähig macht: „QBerbe Du fclbft", „cntroidlc

bie Anlagen, Die Gott in Dich gelegt hat, unb

Du mir ft ein gottgefälliges Sieben führen."

„ilnb roenn cs nur norbifd)-rafiifchc 93icnjd)cn

in Düllftcr Feinheit ber Snftemraffc gäbe,

mürbe baS Grgebnis folchcr 2cbcnsgrunbfät3c

crfchüttcritb fein." QBieber befinbet "fich §en-

fchcl in Dollem Gcgcitfaft ö^m 92ational[oöia-

lismuS, ber behauptet, baft nur in hbchfter

9\affc höchftcS ©cmciufAaftsgefühl anöutrcffcn

fei, baft alfo V 0 l f S g c f ü h 1 lebten G n -

Des nicht eine fyragc Der Gröicl;ung, wie cS

bas Ghriftentum um feiner fclbft willen immer
nneber betont, fonbent cinejyragc Der
9i a f f e i ft. Sem 2cfer wirb Dielmchr ins-

geheim dou yenfchel Die ülbfcftluftfoigerung ?>u-

gemutet, baft nicht Die Mräjtc Der 9?affc Die

bewegenben Kräfte Der 95citgefchid)te feien,

fonbeni baft GbriftuS bie „bcwcgcnbc 93iacht

in nuferer 93clt" ift, „währcub alles anbere

nur Spuren hiuterlaffcn l;al. Die gefchichtlich

Dcrfolgt werben unb für Den 2cbcnsinhalt

jeber Seit neu ausgebeutet werben fönnen."

OiUti wiffeu wir cS: baS Sehen unb Sterben

Deutfeber 93ieufÄen, jene lebenbige Durch Die

Sahrtaufenbe wxrfcnbc Straft, t)at nichts als

Spuren hintcrlaffcn. SaS Scutfcblanb Der

Gegenwart wäre bann nichts weiter aiS ein

fümmerlichcS Übcrblcibfcl. QBchc ihm, fo

meinen Die Ghriften, wenn öS nicht aus Dem

2obc öum 2obcn, öu ^hriftuS finbet. QBer

eher Die Gefchichte fennt, weift,

baft Deut feheS Kämpfen — man
fetyC fich Doch beifpiclSwcifc Die Kriege feit

fyriebrid) Dem Groften an — nicht um
G h r i ff u S f r c i ft , f 0 n b c r n c i n ö i Ö
unb allein um Die G c ft a 1 1 b e S

?\ c i 6 e s

,

als Des 3nbilbc$ Der Schnfucht aller Scut-

ichcn, baft alle groften Bewegungen
beutfeher Volfwerbung ihre ftraft
aus ganö anDeren Quellen fchöp*
fen als auS Chriftttd, nämlich auS

Dem 9vcid)tum Der beutfeheu Seele, Die nichts

anbcrcS ift als ein Glieb ber lebenbig gc-

fchcbcnbcn Gottheit. GS ift ja auch befannt,

baft Die Slrjprünge Der Oianonalfoöialiftifchen

Bewegung nicht in chriftlichcn Süvtfcn oDct in

pietiftifchen 23ibelfränöcf)cn öu juchen finb.

5?urt Hüttenrauch

©reifcnftcir.cr — ober icinb Der tfirefte?

Ser Sorfpfarrer prebigt unb erzählt eine

Segebenheit: „Ser cblc ©rcifenfteincr liegt

am^ Sterben unb ruft feinen, jungen Sohn ans

Sterbebett. GinS muft er iftm por Dem Schei-

ben nod) jagen: «Vergift nicht, Daft Du ein

©rcifenfteincr bift.’ Sann ftirbt er.

9lad) Dem Sob Des Vaters fommt ber Sol;n

in bie Obhut eines Verwanbten au$ bem
©efchlccht ber Grcifcnftcincr, öu einem fatho-

lifchcn ^Pfarrer. Ser gibt bem Sungen gleich

feinen Zillen funb: «Vergift nicht, Daft Du

ein ftünb Gottes bift, ein ftinb ber heiligen

fathollfcheu Kirche.’"

Ganö furö, aber treffenb öeigt fich h^c^ Das

©cficht Der römifchcn Sl'irci^c. Sic ftcht lefttlich

ben 2ebcnSgcbictcn ber Familie unb Des

VolfStumS fremb gegenüber unb erweitert

mit Vorbehalt Die kluft. 5ür Das junge

uationalfoöialiftifche Seutichlanb ift Das in

3ufunft unerträglich. Sft. 11.

Bie einige Beutfd)e

QBäfjrcnö Der 'pfingftferien tagte in 6a)ar.j-

fclD im SüDbata Die „Üicbeitägcmeinfdjait Der

©eutfeben ©laubcnsberocgung", um tür öcn

J?ampf Der 3ufunft neue ÖrunDlagcn ju er-

arbeiten. Sie Tagung roar in Dem 9ialjmen

einer 2lrbeitSmod)e geplant, unD fo roeebietten

Q3orträge unD 2luöfpra<bcn in bunter Reihen-

folge.
.
3unäcf)ft begrüßte ^DrofefTor Sauer Die

T'crfammluug Der aus aller. Seilen De-3 Rci-

jufammengeftrbmten 2tbgcfanDtcn. CDa-

nad} fanD am fjrcitag abenD tor ^fingften

Die 2lu5fpract)c De-3 biöbcrigcn Q:übrcrratc3

ftatt, in Deren Riittclpunft Die Erörterung

über Die jufünftige Organifationäform ftanD.

2lm SonnabenD trat (Sraf Rcocntloro mit

einer grofjangelcgten Rebe por Die Q3crfamm-

lung, Die er mit aufriittclnDcn QBorteit an Den

Ernft unfere» Kampfes gemahnte. Der in

einem Aufruf an Das unbeDingte Sufammen-

fteben aller unb Den Einfat) jeDeS Einzelnen

auSflaiig. hieran fnüpfte fid) eine heftige

üluSfpracbe, in Der con Den ocrfcbicDenftcn

Seiten g-orDcrungcn bezüglich DeS aufünftigen

KurfcS gcftcllt mürben. 2)cr Sonntag begann

mit einer Maifeier in Der „Steintirebe", einer

natürli<bcn ööblc im Reifen. 2lm Racbmittag

folgten a^ci ISortragc ron <profeffov ^Jabren-

frog unD ^rina äur Sippe. SmifebenDurd)

batten einzelne ©ruppen 23cfprccbungcn roegen

ihrer EingtieDerung, unD am Riontag fiel

Dann Die Entweihung nadi einem C3ortrag

coti “iprofeffor §auer, 'in Dem er nod; einmal

Die RotroenDigfeit DeS 3ufammcnfcblu!TcS be-

tonte. CSorrocg gab Rlrofcffor 'Jabreutrog Die

Erftärung ab, Daf? Die ©ermanifebe ©laubenS-

gemcinfcb'aft fid) auflöfe, um in Der ?>u fcf>af-

fenDen „Seutfeben ©laubcnSbcrocgung" auf-

augeben.. Rach Dem Rortrag fefjte fpontan

ein Q3orftof( Der norDifeben ©nippen ein, unb

oon Der JorDentng Der StunDc getragen,

formte fich Die „0cutfd)c ÖlaubeuSbetoegung"

CSXaubensbewegung
öurcf) Die Sluflöfung aller bisher in ber 2lr-

beitSgcmcinfchaft öufammenscjchloffcucn Giu-

öClhünbe. Samit ftaub bie einige „Seutfehe

©laubcnSbcwegimg" auf bem ^lane, bereit

öum 5^ampf in einer gefd)loffenen unb einheit-

lichen 5ront.
GS würbe eine Veröffentlichung h^rauSge-

geben, bie auf ber erften Seite biefer

abgeb rudt ift.

Zit einem Schluftmort wies ^rofcjjov
Hauer auf feine Aufgabe hin, wie er fic an-
fielet:

„GS ift baS V5ort oom Rührer gefallen.

'

Q2aS ich nid;t bin unb nicht fein will: ich bin

nicht unb will nicht fein ein Rührer öum
beutfeheu Glauben. Führer 511m beutf^cn
Glauben ift einöig unb allein ber rcligiöfc

ürwille bcS beutf^cn VolfcS.

2lber eins muft ich jeftt fein, baS ift Rüh-
rer ber Scutfchcn GlaubcnSbc-
io c g u n g. SaS h ciftt ich nehme bieS an als

ben Auftrag öuiu Kampf, ber mir ^Pflicht ift

befouberS auch barum, weil mir baS Ver-
trauen oon -^aufenben jeftt cntgcgcnfchlägt.

GS ift für mich ^flieht ö^m ö^ampf, Aufruf

^um Sieg, Sienft im Icfttcn Sinn unb nichts

anbcrcS. So fchc ich baS 2lmt ber Rührung
an. QBenn ich etwas anbcrcS fein wollte,

bann würbe ich bie Sache oerraten, für bie

wir fämpfen. So aber glaube ich, baft *<h ben

93h;t haben barf, bem 'llugenblid öu gehörten
unb biefem 2lugcnblid öu bienen mit euch,

benn ol;ne euch bin ich nichts, aufs ©anöc gc-

fehen, auf ben groften Kampf gcfchcn, auf bie

gewaltige Aufgabe, bie oor uns liegt.

3u biefem Sinne wollen wir öufammen ar-

beiten, unb fo rufe ich Kampf Hc^ unb Sieg
Heil!"

llitrer begeiferten öpeilrufen ftimmten alle

Teilnehmer einmütig in biefen 9Juf ein unb
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erhoben fomit Q£ilt?clm Sauer auf ben Sdjilb,

Der numuetjr mit Der cinic\ unD geftärft Da-

fteI;enDen „Tcutfdjcn ®(aubcn$kn>cgung" Den

tfampf Der 3ufunft in Diefem Sinne führen

rcnrt*.

Zen ilusUang Der Tagung bcjchioiTen Jor«

träge non ^rofefior 2)r. §and 5 - Ä. ©ünther

unD Otto SigfriD vxeutcr, aufprbem 23 c-

fprcchimgen Der SJmtsträgcr, Der Sctjrcr unD

De5 2hfsfd?ufics für Dcutfd)e» 9lcd)t. Sic

Teilnehmer gingen au^einanDer getragen Dom
ore-arge Dev' Srte'ouifiev unD erfüllt Don Der

T;erpfiid)timg, nunmehr Die neue tform mit

neuen (Seift 3U füllen.

Beutfd)et XPanDecuogel im Britten Ueid)

•Der Sinn be.» Treffens in ^nefrenberg

5icuto in Die iung|tc cnqnci). unicits -oui- wutiiy o u i'- 1“ —
Jcö in Dev qronen Öiganiiation vereinigt, Die Das haben wir 3unad)ft im eigenen Krciic ju

Den Flamen Des 3-ührcrS trägt, Sort geftattet ocrwirflichcn. Aber Der an unö ergangene

tic riet) ihre ©emeinfehaft. in Der fic 31t einem Auftrag ift na t i_o n a_I f 0315t t ;t m cf).

QSirten aus fo3iatiftif*er Scrautwortung für

Das ©ansc bingclcitet nnrD. Sic wenigen, Die

jid) aud) jeßt nod) von Diefer Bewegung fern-

batten. flehen cntrocDcr unter Dem tnrannifeben

3roa’ig
' einer volfsfcinbtichcn ©ruppc

_

Der

alten ©everation, ober cS fehlt ihnen fctbft

an Ser.ienSroeite unD an ©infaßbcrcitfchaft juf

Das Solf — jenfeitö alter fiäuDifchcn Sinter-

f etliche ! Senn DiefeS ift Der SolfS^ialiSmuS,

Den Der .Kcid)3jugcnDfiihrcr fdjon von Den

Süngftcu verlangt. —
Sic junge -JSla nn f eh a f t Seutfd)tanD 3

tjat im ArbcitsDiciift unD in Der Stil. Die

Stätten itjrcr potitijd)cn Gleichung gefunben.

Sie 3ugci?öriglcit ju irgenD einer ©emein-

fetjafr, unD fei fie noch fo fchr im S3otft?aften

»eriuur3oU, entbiuDet feinen cinjigen jungen

Scutjct)cn von Der Pflicht, Dort gcmcinnüßigc

Arbeit 311 teiften unD jolDafifchcn Sienft ju

tun. Sicfe J-orDerung (ei mit tlarcr ©nt*

febioDentjeit gcrabc an Den Anfang Des neuen

SunDcs gcfteUt, Den Die ?ieid)Sfportfüt)rung

im 9\at)ineu Dev 5ad)fäutc 11 bcgrünDct hat.

Sicun öiefer BunD Den 9iamcu „Seutfdjer

SianDervogel" trägt, fo liegt Darin eine Dop-

pelte Beipflichtung. ©inmal ift Damit eine

©Drung Der 3ioölftaufenD ^rontfotDaten aus*

gefprodjeu, Die 1914 bis 1918 alS friegsfrei-

lviUige SianDcrvögcl ins j-clb gc3oge:t mä-

ren, unD von Denen iveit weniger als Die

Öälfte ivieDergcfefjrt ift. Saö itjnen errichtete

©rinncruiigSmal, Die Burg HuDrvigftcin, ift

Dem heutigen SunDc eine Mahnung Daran,

baß er fich vor allem in einer f 0 1 D a t i f d) e n

Gattung 311 bewahren hat - ünb Dicfe fol-

Datifcbe paltuug ift von Den jungen Männern,
Die nid)t mehr im Kriege gcivejcn fitiD, au Den

0teUen 3U envevben. Die vom jührec Des

Gleiches Da3» beftimmt ivorDeu finD. Aus Dem
3UdnvoUeu 3ufammenftehcn in Diefer Das

gan.3c Soll verbinDcuDen männlichen Karne-

raDfchaft follcn uns immer neue Kräfte 3U-

wachten für Das geiftige K'ämpfcrtum,
von Dem Der befte S3anDervogcl immer be-

ftimmt geivefeu ift. UnD Diefes führt uns 311m

3weiten: 311 Dem, wofür mir 311 fämpjen

haben.
©as GntfctieibonDe, was fich beute in

ScutfchlanD voll3ieht, ift Der immer iveiter».

icbrcitcnbc ©urchbruch germauifchcn SJefenS

in unferem Solle. UnD 311m erften 9)calc ift

cs fo. Daß Die ftaatlidjc *-DD2act>t nicht gegen
Dicfe« Surchbruch ftcht, fonbern ihren lct)ten

Sinn unD ihre vornchniftc ’Uufgabe Darin ficht.

Dem vbtfifchen 'Uufbruch 3« Dienen, feine

Stellungen 311 fietjorn unD Die jjeinbe einer

orgauifd)eu SolEsentiuidliing — Die noch Du

jiiib! — immer weiter ausjufchatten. 3.«

Diefem Kampf für DaS ewige Seutfct)tanD,

Dcffen tiefftes CfBefen im i^aufe Dev Sahrtau-

fenDc vor altem von Der norDifchen 9\affe ge*

prägt worben ift, h^cn mir alte 3ufammcn-

UnD Das bebcutct. Dag unfere vötfifebe Q3cr

pftichtung über Dicfe« unfere« Kreis weit

hinausgeht. QEir merDcn in unferem 3ufam-
menfehtug niemals einen Sclbfowccf fehen.

Sie ©lieDerungen werben ftänbig — nach

ihrer Straft unD ihrem Können — im Sicnfte

an Der Solfsgcmcinfchaft cingcfct>t worben,

ijierin allein wirb ficti ihr S5ert erweifen.

So ift Die volfifche 'Sercntwortung 2lus*

gangspunft unD ©runDlage Der neu 3u bc-

ginncnDcn 'llrbeit. Sic beftimmt vor allem

auch öas 3ufammenwirfeit von l

33Iäntiern

unD o-rauen in einer ©emeinfehaft. 3m
Sciitichen SvanDcrvogct fleht Die Deutjche

0rau als ßrbträgerin unfereS Slutes gleich-

wertig unD fameraDfchaftlich neben Dem
Slanne, unD ihre ©r3tehung 311 einer unab-

gebogenen vöUifchcn Haltung ift uns minDe*

fteus” ebenfo loejcnttich, rote Die Des OJlanneS.

UnS allen, 9Äänncrn unD grauen, ift eS auf-

gegeben. Den 'Uufbruch unfereS S'OlfeS 31«

eigenen Sicfe mit Der ganjen Opferbereit*

fchaft unD mit Dem gan3cn ©tauben, Deffcn

wir fähig finD, mit3ugehcn gegen aUe ©GiDcr-

ftänbe. Die uns nicht erfpart bleiben werben.

Sas lann uns nur gelingen, wenn wir bei

aller befcheibenen iScfchräntung auf Den nicht

febr großen Umfreis imfcres Svirfens Doch

Das ©an3C wollen! Sa« bebcutct, Dag wir

nicht halt machen vor Den tiefften fragen Der

TScltanfchauung unD Des ©laubens, fonDcrn

acrabe hier mit einer teilten Klarheit unD

©«uchicDenhci: Den D e u t f d) e r. Seeg gehen.

Sic Satfache, Dag Der jütjrer Des -Reiches

geraDe 'UlfreD -^ojenberg Da3u auserfehen hat,

hier Die Dichtung 3U weifen, bebcutct fiir unS,

Dag wir Durch eine folche Haltung nicht nur

unfer perfönliches ?ied}t atS Dcutfche 9J?en-

fehen ausübcit, fonbern Darüber hinaus eine

Silicht erjüllen Dürfen als Staatsbürger bei

Sritten Gleiches.

Ser Seutfche QianDervogel fleht heute noch

in Den Anfängen feines 'ilufbaus. Sic '2lb-

haltung eines allgemeinen SunDcstagcS ver-

bot fich Diefem 3ahrc fomit von felbft_Sa
es fich aber nicht um Die {Jartfcljung Der Sra-
Ditiou irgenbeines früheren SunDeS, fonbern,

wie gezeigt worben ift, um eine 91cugrünDung

Des nationalfoiialiftifihen Staates mit gan3

neuen 2lufaabcn hanDelt, mußte Die verant-

wortliche 23ur.Desführung einmal in perfön-

lichcr ^Begegnung Siel unD 9£eg Des neuen

'BuitDes 'herausftellcn, um Der Olrbcit von

vorne herein Die t'lare Uinie 3U fieijern. -^a-i

gefchah in Oueftenbcrg am SüDhar3, wohin

311111 vveft Der vjohen 9Tcaicn ein Srcffe« ein*

bciufen worben war. Uber DrcihunDcrt San-
Dervöact — vortvicqcnD aus Der jüngeren

eyiihrüngsfchicbt DcS SunDeS — ha«cr. Dem

Hufe Solgc geleiftct, unD vor ihnen tonnten

Der BunDcSführer Karl 33üdmann-Scffau unD

fein SteUvertreter über Die Aufgaben Der

neuen ©emeinfehait in Dem hi« aufgejeagten

Sinne fprechcu. ©eraDe auch Die wcltanfchau-

U*e 2luSri(htuug würbe h'cr in Oueftenbcrg

von Der verantwortlichen Rührung mit un-

mißvcrftänDIicher Klarheit als gegeben heraus-

gcitclU. So würbe Denn Das alte Oueftcn-

freuv Das [ich ü0« .
t’cm ® orfc al^

nung unferer germanischen Sorfahren an

unfer ©efchlccht erhebt, Diefem Srcffcn dum

SinnbilD, Das nun auch vor uns itetjen wirb

in Den StunDen Des Kampfes unD Der ©nt-

fchcitmncv .

SJolf QSrcdbcrg

©ine ülnsahl Der Scitnchmcr hatte noch Die

bejonbeve 3rcuDc, Das Oueftcnfcft mitfeiern

3u tönnen. Sic würben von =Profeffor ®cr-

man Sürth Damit beauftragt, am Dritten

Sfinafttan DaS OucftcnlicD 311 fingen.

SOa$ (Buefienfcft n?icö bev jungen mannfd^aft!

Ser erfolgreiche Scrfuch Der vom „Reichs-

bunD Soltstum unD Heimat" emgclcitctcn

nationalfo3ialiftiicbeu SolfStumsarbcit, Durch

Die ©rrichtung von 9)i a i b ä u m e n am
„Sage Der nationalen ülrbcit" altes vdlhfdjc»

Brauchtum neu in Den 5jcr3cn mifercr Solls-

genofTen 311 verwund«, erfuhr in Den "'Pfingfl-

tagen eine bemerfenswerte 3°rt
f
chung Durd)

Die Übernahme Der ülusgcftaltung Des

Qucftcnfcftc

s

in Die Obhut DeS in Der

„Seutfche« Arbeitsfront" organifierten Dcut-

fchen Solfes.

3n Oueftenbcrg im SüDhar3 wirb alljähr-

lich 31t ^Pfingften Das 3 eft Des ScbcnsbcumcS
— Des Oueftcnbaumcs — gefeiert. Das Die

vielleicht letjto noch hcutl
’ tebenbige unmittel-

bare Überlieferung aus unferer völtifchcn Ser*

gaugenbeit DarftcUt. Auf einem abgelegenen

i-Öcrgc fteht Dort Der Qucftenbaum, cm auf

fteilem ^elshang errichteter fnorrigcr ©ichen-

ftamm, Deffcn Aftc abgehauen würben unD an

Dem Dafür — Durch einen mächtigen Quer-

ballen geflößt — ein riefiger, aus grünen

Sirtenswcigcn geflochtener Kranj hängt- An
Den ©nDen DeS OucrholdcS finD !;erabhangcnbc

Sirfenbitfchet — Die fogenannte „Qucfte" —
befeftigt, unD nach Diefcu Quafteu finD Saum
unb Ort benannt.

Ürfprünglich würbe DaS fjeft Der Qucfte,

Die in jcDcm Sahre von Der Sorfgcmeinfchaft

in feierlicher -Jorni erneuert wirb, am Sag
Der SommerfonucnwcnDe abgehalten. 91ach

Der ©inführung DeS ©hriffentumö in Seutfch-

lanb würbe Das Qeft, wie anbere germanifchc

Bräuche auch, von Der Kirche übernommen unD

auf Den Dritten ^Pfingftfeicrtag verlegt, an

Dem cs noch f^atc gefeiert wirb. 3m übrigen

hat iich Das Oueftcnfcft, DaS früher allent-

halben in Deutfchen L’anDcn begangen würbe,

woran noch heute viele Ortsbcscichnungcn

erinnern, hier im .^arö ohne jebe frembe Be-

einfluffung unb Beimifchung in voücr 9<ein-

heit erhalten, eine Satfachc, Die in Der gegen-

wärtigen 3eit unfereS völtifchcn ©rroadienS

für uns von befonberer BcDcutung ift.

9tad)tS jwifchcn Stitternacht unb Sonnen-

aufgang fammclt fich Die wehrhafte Junge
9)tannfd)aft non Oueftenbcrg, Die Der träger

Des jvcftcS ift, ohne jcbcS laute QBort am

AuSgang DeS ©orfcs unb 3»cjt Dann, gefolgt

von Der gefamten ©orfgcno]|enfchaft, ichroct-

genD Den ‘Berg hinan, ©ben vor Sonnenauf-

gang wirb Dann Der alte Sicfenfran3 vom

Qucftenbaum hernntcrgenomnicn.

3n Diefem 3abre würbe öiiglcicf> Die Gr-

ncuerung DeS Gicf)enftammeS, Die alle fieben
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3<*prc erfolgt, burcf)öcfüf>rt. ©aimfcpcn fiep

t>ic Angehörigen Der Queftenmannfepaft in Den
pcruntcrgcnommcncn Ärana, Der Altcffc DeS
©orfeS tritt unter fic in Den Kreis, f>ricpt

3um 3cicpen Der ©emeinfamfeit DaS mitge-

braute Brot unD Verteilt cS an Die ©cmcinDc.
©csglcicpcn geht nach uralter Sitte ein Um-
trunf herum. Scplicftlicp reicht Der ©orfättefte

Der gefamten Queftenmannfepaft Sauerfraut,

DaS nur mit Den Drei Scpnmrfingcrn gegeben
roerDen Darf. ©Wenn Dann Die auffteigenDe

Sonne am Soriaont Durchbricht, roirD fic mit
3ubctn»f:n unD 5anfarcnjignalcn begrübt unD
mit feierlichen ©cfängen gepriefen.

Sinige StunDen fpdfer nimmt DaS Queften-

feft mit einem feierlichen Slmaug Der jungen
Mannfepaft Durch DaS ©orf feinen Fortgang,
©om 5)auS DeS ©orfälteften merDen Die ur-

alten Queftenfahnen abgepolt, Die beute nur
noep aus einem Schaft mit roenigen Such-
fepen befreien, ©arauf ^icfjt man gemcinfam
gur Kird)c, n>o ein feierlicher geftgotteSbienft

]tatrfini>ct. ©ic AltarDecte trägt ~ DaS BUD
DeS QueffenbaumeS, rechte unD linfS oom
Altai fiepen Krdnac, Die DaS Seichen DeS picr-

fpeichigcn Sabrcsfor.nenraDce; DarffcHcn — ge-

nau fo, mic cS in ^orm DeS BirfenfranacS

auch nm Quefienbaum bängt, ©er Pfarrer
aber prebigt an Diefem Sage über Den Sc£t:

„3cp bin DaS Sicht Der ©Bett!"

9?ach Dem ©oiteSbienft begibt fi<t> Die geinte

©orfgcmcinfcpaft nnebcc im 3uge auf Den

Berg, um Den neuen Queffcnlrang 511 flechten

unD poepauminben. SaS Dauert biS in Die

MittagSftunDen ^irtein^ bis Dann cnblicp d^r

3eit DeS haften SonnenffanbeS Der um Den
alten Reifen perum neu gerounbene Kräng
nricber am Queftenbaum befeftigt ift. ©arm
fpiclt Die Mufit, Die junge Mannfepaft DeS

©orfcS fcpiefjt auS alten Flinten Salut, unD

in einem fröhlichen ©olfSfeft Hingt DaS

Queftenfeft aus

3n Diefem 3^hre gewann DaS Queftenfeft

gana befonDere Bebeutung Durch Die Don Der

©orfgenoffenfepaft QueftenbergS erfolgte Gin-

labung füprcnbcr ‘Pcrfönlicpleitcn Der natio-

nalfoaialiftiicpcn Bewegung unD Die in Ver-

folg Diefer Anregung Durchgeführte Übernahme
Der Sorge um Die (Erhaltung Der fchönen Sitte

DeS QueftenfefteS Durch Die ffieutfepe ArbeitS-

front. 3m 9?amen DeS StabSlciterS Der ‘vpO.

unD DeS 5ührerS Der ©eutfehen Arbeitsfront,

©r. Set?, nahm Der ßeiter DeS 9?eicpS-AmtcS

©ollscum unD §cimat Der 9iS.-©cmcinfcpaft

„Kraft Durch 5rcubc", ©Werner Saocrbed, Den

Queftenbaum in Die Obhut feinet Amtes, wo-

bei er Darauf pinnncS, Daß Die nationalfo^ia-

liftifche Bewegung Den Queftenbergern für

Die treue Bewahrung Diefem epnoürbigen PÖl-

lifcpcn Brau^eS ©an! nrij|c. ©er ^Rational-

foaialiSmuS, Der fiep Die Aufgubc Dct Er-

neuerung De$ gefamten ©olfetebenS geftettt

habe, werbe fiep auch Die ©3eitcrfüprung unD

AuSgcftaltung DeS QueftenfefteS angelegen fein

lafTen. 3n 3ufunft werbe unter Rührung DeS

9tei<pS-Amtes ©oltstum unD &eimat Der

M5©. „Kraft Durch $rcubc" in jeDem 3<?hrc

äufammen mit Dem Queftenfeft, DaS in feiner

urfprünglichcn ^cinpeit unangetaftet beftchcu

bleiben merDe, ein gcmcinfamcS 5c

f

t

Der jungen Deutfepen ^Kannfehaft
abgchaltcn ipcrbcn. 3n gleicher QBeifc roic Die

Queftenmannfehaft, Die cinft Die allcrcrftc

5orm DeS 3^fnmmcnfchluf|cS Der Deutfepen

Sungmannfepaft Dargefteöt babc, fallen fich

fortan Die neuen ©cmcinfchaftSglicDcrungcn

Der jungen QKaunfehaft in Sungarbeitcrfchaft

unD Sungbauemfehaft, in G2£. unD SS., in

^cicpSmchr unD 2lrbeitSDicnft über alle

StänDe pinmeg um Den Queftenbaum aum gc-

mcinfamen SefenntniS DeS geeinten Deutfehen

©olfeS, DeS ©olfcS Der Arbeiten:, 33auem unD

Solbatcn, aufammcnfinbcn. ©eraDc um Dem

Deutfehen Arbeiter au jeigen, Dafj aüc oöt-

fifchen Spmbolc aroar bäuerlichen HrfprungS,

aber Dennoch auch fein DölfifcheS unD fultu-

rcllcS Erbe finb, Da Die ftänbifche Sluffpaltung

DeS Deutfehen ©olfcS erft 3abr$unbcrtc fpä-
tcr in Grfchcinung trat. 9lad)bcm nun Die

©cutfchc Arbeitsfront als Die ©cfamtorgani-

farion DeS ©olfcS Die frühere 3cr!lftftung in

Klaffen unD StänDe über.rur.Dcn habe, rjerDe

fic Die ©olfScinhcit auch in ihren 5cftcn mic*

Der QBirflicpfcit roerben lafTen.

9?cicbSbunD für SeibeSübungen unD OicichS-

DunD ©olfStum unD §cimat

©er OvcichSfportführcr oou Sferjamma* unD

Offen h^l für Den
, f
9vcichSbunD für ScibeS-

Übungen" Den förpcrfchaftlichcn Änfehluft an
Den „9icichSbunb ©oHStum unD öeimat" er-

Hart, ©amit ift, nachbem eine AnglieDcrung

Der ©eutfehen Slurncrfcbaft unD Des ©eutfehen

QBanDerrogclS in Der Sportfront an Den

„9teicf)Sbunb ©olfStum unD Heimat" fchon

früher ponogen mar, nunmehr Die gefamfe

©otfStumSarbcit in Den Deutfehen ücibeS-

übungSDcrbanbcn Der nolfSfulturcUcn Rüh-
rung DeS ^9\cichSbunDcS ©oüStum uuD Sei-

mat" einheitlich unterftcllt.

GingltcDcrung Der mörtfcmbergifchcn ©urncr-
jugenD in Die 9)3-

3n ©Württemberg ift cS Danf Der Bemü-
hungen DeS ©aujugenbmarteS Der ©eutfehen

Surnerfebaft, Koblcr, unD DeS ©ebiefSfübrerS

Der EitlerjugenD, QSadja, au einer Regelung
über Die GinglicDcrung Der SurnerjugenD in

Die §3- gefommen. Die auch Die 3ufrimmung
DeS 5ühccrS Der ©eutfehen ©urnerfchaft, DeS

9?eichSfportführerS von ©fepammer unD Often,

gefunben h^i-

©ic SngcnDlichcn Der cinaclncn ©urnncrcinc
locrocn Demnach je nad) ihrem Alter in Die

SitlcrjugcnD bcaichungSmcifc in DaS 3ung-

noU überführt, bleiben aber gleichacitig TOit-

glicDev ipreS ©urnnercinS. ©ie ©urnerjugenD-

füprcr merben als turnerifepe Mitarbeiter in

Die 9)3. berufen, ©ie tumerifhc AuSbilDung

bleibt mciterpin in §änbcn Der ©urnocrcinc,

maprenD Die nationalpolitif c*>c unD mcltan-

fcpautiche AuSbilDung von Der 5>itlcrjugcnD

übernommen- merben.

9li<harb Scpirrniann

Der SegrünDer unD frühere ©orfipenbe DeS

©cutiepen SügcnDpcrbcrgSmerfcS, feierte am
15. Mai feinen fccpaigff.cn ©eburtStag.

Schriften
’jur rcligiöfen unö n?eltanfc^«ulid)cn Ituscinanbcr*

feQuttg unfercr 3eit

^cimatreligion!
Eine rcligiöfe Kampffeprift Don Gmft &aud

Stcifumfcplag 1.60, gebunben 2.20

ArtfremDer, aufgeamungencr jübifeper ©laube — ober a r t e i g c n

c

©otterlcnntniS aus Der germanifepen Mptpen- unD Marcpcnmclt? ©icS fmD

Die beiDen ©laubenSpole, um Die auf Der geifiigen Ebene Der ©egenmart ge-

rungen mirD. ©Wer Diefe „fprecpcnb lebcnbigc, gcDanlenooHc Seprift" (fiubroig

Bäte) Durchgearbeitet pat, fennt DaS ©Warum unfereS ooHlicpcn Verfalls, Denn

fic rüdt Diefe ‘Probleme Deutlich nor Augen, ©cm ncucrmadjcnDcn rcligiöfen

Üeben aber gibt fic SinnDeutung unD aieljicperc ©Wegmeifung.

SDie ißbba

AuS Dem AltnorDifcpcn überjept oon Karl KonraD

Stcifumfcplag 3.50, Seinen 4.80

©icfe „GraäblenDc Ebba" ober „Süngcre GDDa" ift Diejenige Sammlung
innerer germanifdh*mt)f.hifchcn ©iebtungen. Die alle in Der. fernen „^DDa"

au 9\ccpt füprt — mdpvcnD im allgemeinen bcDaucrlichenpeife nur Die Sieber-

EDDa befannt ift. KonraDS Überfepung ift als meifterpaft anetfannt; Die rch-

gionSppilofoppifchc Einführung gilt als grunblegcnb. ©er Anhang bringt runb

dOO 92amenS. unD Sacperläutcrungcn.

(5ermanifd;c Jicligion

93on Start Stonrab

Stcifumfi^tag 2.20, Seinen 3.50

C£inc anterfuAung öarüber, tpa^ bic germanifttje 9tdigion unfeten Vor-

jahren im ©egenfafj jur tanbtäufigen Meinung bcbcutctc — unb na* Jtc an

Titttidj-religiöicn Vierten imö ©eutfehen a\xi) tjeute nod) ju bieten ccrmag,

bargcftctlt an ber germanifdjen ©taubcnätctjre, rote fic ficf) au^ ber Gbba er-

gibt, unb bei Qitnorbifdjen 6ittcnlcf?rc. ©er brittc Seit ber Scprift, blc

QBciljctc^rc, gibt bic ©runbdügc einer QBeifjeorbnung für bie ncrföicbcncn

beutfeben ^cfticitcn: Of<ern, ©onnemoenbe, Srntefeft, 2ßcit>nad)tcn, Saufe,

9)od)t,cit, 23egrabni^ ufro. ufm. §icr finbet jeber rcligiöfe fficutfdje jeber ©tau-

bcndridjtung eine Jütte »on Anregungen.

Äann uns bic (£bba Keligionsbud) roerben?
52 EDba-AnDaepten oon Karl Konrab
öteifumfcplag 2.—, Seinen 3.20

©ic „Heine ©öttcrlcprc" ber ©ptfaginning, in 5orm pou ArtDaepten für jcDeu

Sonntag DeS germanifepen 3<*prcS bargeftcllt.

35er 25ur/'23aIbr*BuIt, ber 35onar»!Sult

gcfcpicptlich unterfuept unD feinem ©Wefen naep Dargcffcüt Pon ©r. Karl Sieg-

mar Baron Pon löaßcra in ,,©ie ©efepiepte Der ©püringcr Pon Den wir-

anfängen bis 5um Untergang DeS Königreichs im 3ahrc 531."

Stcifumfcplag 2.

—

£rid) 2vötl? X>erlag, (gifenad)



Poftstumsatbeit biesfeits unt> jenfeits feer Jveidjsgcen^en

Pfingfitagung bes D3D2I.

©ic 'Piingfttcgung beS B©A. in ‘^Rain.s

unb Girier geigte/ baß im leisten 3at>r roirfliA

au6 Dem früheren Bcrcin für DaS ©cutfA-

tum im AuSlanb ein rechter Soll Sb u n b

gemorben ift. WA* mir, baß äußerliA Die

BcrcinSformcn DurA eine flAtbarc, männ-

liche $üf>rung unb geflraffte ©cfolgfrfjaft ab-

gclöfl morben finb; cs fommt biti3u bic ©at-

fache, baß nunmehr ber B©Ä. ber einzige

Bunt» ift, ber bic AuslanbsDcutfAcn 001:

OvciAsmcgcn betreuen Darf, ©iefe ©atfaAc

faul) ihren iebenbigen Ausbrud in ber An*

ircfcnt>cit unb in
" ben maßgebenben Sieben

bcS 0?cid)^iuncnminiftcr5 ©r. Jyrid unb beS

BücfaiulerS von <papcn. 23eibe greifen bic

Arbeit am bcutfAcn BolfStum ab non ber

?vcid)3auf>cnpoüti* Des Staates, beibe bc-

fraftigten bic (Eigen ft änbigfeit ber
33olf$tum$arbcit über bic ©ren-
nen. 3n biefer rer aller QBclt rerlünbeten

GrfenntniS ift bie rerolutionäre Senbung DeS

bcutfAcn BolfStumSgcbanfcn bcföloffen, bie

3Dcc, baß ber

B oil* ft aut b e u t i A c r T : ä g u n g
ben m c

fl
l i A e n 92 a t i 0 n a l ft a a t

im eigenen 9i c i A c übern? u üben
hat unb '^um ©egen eines merbenben Euro-

pas auch bei ben anbeten Böllern liberminbcn

mirb.

©iefe Jcfllcgung auf bic AnfAauungen
roni Bolfstum ift nun fein bloßer Begriff

ober bloße taftifAc Haltung 3ur (Erreichung

au neupoütifeher Vorteile, ©ie bcbcutct oicl-

mehr, Daß bie 25ilbung Des beurfchen BolfcS

nicht burd) äußere Orgamfationsformen, fon-

bern Durch bic 3Bicbcrgcroinnung ber Ur-

quellen feinet oölfifAen ©afeinS oor flA

gehen mirb. Sn biefem Sinne lafien fiA aber

aud) BolfSlumSarbeit Draußen unb brinnen

nicht beliebig von cinanber feheiben; erft in

ihrer ©urAbringung ift bic ©ernähr für bic

ooltfommcnc Erneuerung gegeben.

-Sie Tagung Des B0A. fclbft brachte biefe

Binbung gut 511m AuSbrud. ES mar ja feine

Tagung f‘ü r Das ©cutfAtum im AuSlanbe,

jonbern folltc eine Tagung aller ©cutfAen

Kunenbenfmäler
Ben Sfa ‘prinftcffin non ©chünaich-Earolath

jjlit rielen Abbilbungen im Scri unb 25 Silbtafcln. Stcifumfchlag 4.—

©ic einzige Sufammcnßellung von Wmat-arfunben, bic mir befiben. Sie

;c*Mreichen Traben finb aud) für jeben Saien lesbar. Er mirb burch ßc mit

ber älteren Siunenreiße, ben jüngeren 9tuncn unb König QBalbcmarS 9iunen

fpielcnb oertraut gemacht. ©aS Such berichtet außerbem über »erfunft unb

gorm ber 9iuncn, über bie 9luncn im GArifttum, in Sage unb BotfSheb,

fomie über 9tunenöaubcr unb ©pmbolifchc 3eid)cn. Biele ber prächtigen Ab-

bilbungen finb auDcrraartS nicht &u finben, ba fic bas 9cationalmufcum m
Kopenhagen einzig für DiefeS Sud) freigegeben hat -

XOortc an eine ©cfyar
Bor. ©corg Stammler

Stcifumfchlag 3.—, Seinen 4.50

Eine Scbciislchrc aus bem Erlebnis mirfücbcr, wefenhöfter ©emeinfAaft,

bie aus einer großen, aUeä übcrftrahlcnben Einheit hcrausmäAß- E^ ift bic

Einheit ber tiefften Sd)id)t im ‘TOenidjen, ber Schicht/ bic unmittelbar mit bem

Einigen im 3ufammcnhang fleht. ©0 ooiu 9Jeligiöfcn fclbfl ergriffen, trnrb

©eorg Stammler 3um richtunggcbcnbcn Führer 31t einer ba3 gan^c bcutfd)C

9)idifd)cntum burchmirfcnbcn unb meiei-hajl beftimmenben ©cutfAhcit.

oud) ift bereite in einer Auflage non iOÜOÜ Stüd oerbreitet.

iDu unö (ßs

Som QBefen unb oon ber ©cmcinfd)aft

Q3on ©corg Stammler
StcifumfAlag 2.—,

Seinen 3.80

©ebaufen religiöfcr, ethifAcr unb fa^ialpoliHfcfjcr Art. mit flarfer Sitb-

fraft unb innerer 3ud)t ber Sprache niebcrgelcgt. freilich leine „künftige

^hilofophie, noch meniger eine forrefte ©hcologie — aber überall Erfenntnis

aus ber Iebenbigen Eingabe an baS Gmige, aus bem Icßtcn ©cheimni^ unb

aus ber ©emeinfehaft heraus. „®u unb E^A
erlebte bereits oicr Auflagen.

2Der Unbekannte
Gin Ojicr-9Jipflcricnfpiel oon ©corg Stammler

Diit Silbern von ^erbinanb Nobler, ^riü 9\öhrs unb A. ‘paul ^eber
StcifumfAlag 2.40

über bie erzählte Segebenheit weit ^inausgreifenb, gestaltet ©corg Stamm-

ler bei: immergültigen fcclifct>cn Sorgang aus tiefer beutfd)cr ©ottoerbunben-

heit herauf: ba^ Ovingen ömifchen ber perföniidjen Otot bcS Ein^el-SA unb

ber geiftigen Rührung. Aus bem lieberfchlag bcS urchrifllichcn SenchteS ift

biefes befonberc öer^ens- unb ©bcltgefchehniS h^auSgelöft für alle Seiten unb

für alle rcligiöfcn Sefenntniffe m einem Silb von höAfler, tocgtocifcnbcr Art

für bic beutfehe ©egemoart. „©iefc^ ift baS gcroaltigflc Saicnfpicl, weu es

bas fchlichtcftc ift'' (Scltmut von Schmcinih).

(5c ifl unb (frbemrerf

eine ‘vPfingft.^iorgcnfprac^c Don ©corg Stammler. 25 Pfennig

ßinc VaienpreDigt über bie Scibtuerbuitg Ce« ©eifte-i in ber Politiken unb

Wittiben ©egemoart aus ber 9?ot bes bcutfd)cn 231utc^ unb ber 93cfccttl)Clt

ber beutfehen Seimaterbe.

(Sr id) 'Kötb Der lag, £i)'cn ad)

fein. G^ ift Derlei t unb naA ber uncnbliAcn

9?erflreuthcit bcS 0cut}chtume5 in aller ©Seit

nicht möglich, bic ©cutfAen unter ben for-
men ihres ftaatlichen 9Jiuttcrlanbc3 ocr-

cinigeii. ©enfen mir nur baran, baft bie Gin-

heitstrad}: bes ?ieiä)sbcercs, ber SA., bcS
Arbeitsbienfles oon feinem AuslanbsbcutfAcn
frember Staatsangchörigfeit ohne ©cfahr für

fein leibliArs ffiafein angelegt roerben fann.

©5ir müffen alfo, menn alle Scutfchcn bei-

fantmen finb, Sonnen finben, bic, ohne 3ct-

Acit ber StaatliAlcit 31 t fein, Sinnbilb unb
^irfliAlrit ber bcutfAcn Q3olfscinheit bc-

beuten, ilub biefe S^ rmcn finben mir im
T'Olfstum fclbfl. QBenn alfo im S°fl5u9 ber

^fingfttagung iraAtengruppen ber Sicbcn-

bürgener, bcutfAc Stäbtemappen bcs Salti-

fums, öauSgerate ber 92orbfAlrstoigcr unb

SflcrrciAcr crfdjienen, menn aus aller 9}lunbc

bicfclbeu Sieber flangcit. Dann mar man ber

bcittfAcn Einheit gemiß. Unb biefe Spmbolc
finb flarfer als programmatifAe QBorte. 3u-
glciA aber mürbe mieber einmal btlbhaft

beutliA, mie fepr ©mUstum unb 33rauA
braußen oor ben ©rennen oft einzige unb
lebte QBaffc finb 31m Semabruitg bcs oöl-

üfAen 23cflu*ibes, mürbe beutlid)/ baß oon

biefon @rcn3cn her ÖefiAt unb Sühnmg ber

oolfifAen, nationalfojialiftifAcn Scmcguna
überhaupt geprägt morben ift.

3 *i bem 9^aße, als alfo aus einer Be-
treuung ber AuSlanbsDcutfAen ein 23 unb
aller ©eutfAen, melAer StaatSangc-

hörigfeit fic auA fein mögen, cntftcht/ geminnt

bic ‘•pflege von Bolfstum unb SrauAtum
biesfeits unb jenjeirS ber ©ren^e eine alles

umfafjenbe 23cbcutung. Bolfstum unb
23 rau A tum finb niAt mehr SebenSformen

beflimmter ©ruppen ober GAiA^
23olfsförpers, fic finb ber allein 0 c r b i n b -

l i A e A u S b r u d ber © c m e i n } A a f t

Der © e u t f A e tt. ©arau^ erhellt, Diesmal

von ben ©rennen her, bic Sebeutung ber Ar-
beit Des „9vciAsbmtDes BolfStum “unb 9)c\-

mat". 3hm tft Die Sammlung unb Schulung
aller Kräfte anoertraut, bic an ber Grmedung
Des Bolfstmns Anteil hööen, er entmidelt bie

lanbiAaftliAen 93iittclpunfte ber oolfifAen

©afeiusfonucu, er erfaßt in biefer Arbeit alle

©A^Aten Des jungen Arbeiter-, Bauern- unb

SolDatcutuiiiS. ©iefc Arbeit ift formell, ber

oerbanbsniäßtg erfaßten Tlitgliebcr^ahl naA,

an bic 9vciA5grcn3cn gcbunbcti. ©ie Kraft

ihrer Slrabluiut aber foll fotoeit reichen, mie

DeutfAes oolistum 26ur3clboDcn hai -

berühren fid) bie Kreife bes ^eiA^buubes"
unb Des 03©A., niAt im Sinne eines 9lcben-

cinanber, fonbern einer tcilmcifen 0urA-
bringung unb ©IciAartigfcit.

J-itr bie Arbeit ber Sufunjt Könnte flA
Daraus ergeben. Daß bie innere BoUStumS*
arbeit mit Der QBirlfamfeit 31m Erhaltung

Des Bolfstums jeufeits Der ©reuten eine enge

Berbinbung eingcht. Ein 93olfSbunb aller

©cutfAcu ‘ fann ‘ Des spulsfAlngcs Der oöl-

fifeßen Jtulturerneucrung niAt entraten.

©iefe micbcrum ift mit bem Schon an ben

©rennen Des BoUstums, Dort, mo cS fämpft

unb gefährbet ift, eugfleus oerbunben.

Einer ber ^öbepunfte oolfsbeutfAcr Einig«

feit ber p)fingfttagung mar oicüciAt Die

Singftunbe Der ^iigcnb." Aus ben Quellen ber

©ortSmufifbemegung mar biefe Art gefpeifl,

ein neues Sieb einer ganzen ©emeinfAnft 3U
oermittclu, fic im ©eifl bcs SicbeS 3U gcftal-

ten unb 3» oerbinben. ©aS erlernte Sieb

aber mirb oon allen, biesfeits unb jenfeitS

ber ©rennen, meitergefungen als unoerlicr-

barcr 23cflanbtcil gefamtbcutfAon Erlebens.

9)Jau nehme Diefen* Borgang tatfüAüA unb

fnmbolifA. 3c mehr cS gelingt, fo allgemein^

ocrbinblid)e formen Der jungen 9^annfAaft

ber ©eutfAcn brinnen unb Draußen 31t geben,

itmfo flarfer ift DaS 23anb bcS ©ofamtbeutfA'

tums, uuifo näher ift bic Erfüllung bcS

©ritten 9\ciAcs.

9R a r t i n OB i n H c r



Keid)öftngn)Ocf?c
Sie Scutfchc Stubcntcnfdjafi unb ba$

„9teid)3-2imt Solfötum uni» Heimat" ber

9i3.-©cmcintd)aft „Straft burd) Jreube*'' vor-

anftatteten im iiuftidjiffbafcn in ^otsbam eine

nemeinfeme SiiuvOfiocbc. QBäbretib eine fotefto

- 4. *.

'«
;
Ui*.

|
» »W)

•
*

'» »« .in C'OUvilCb fiilycr >U'

weift unter einem mufifaiiietj-faebiiehen Oe-
ftanb, tarn bei biejer 3ufammcn-

arbeit von Stubcr.tcu unb Arbeitern ba$

fifalifchc erft in zweiter 2inic. T*or allem laut

c* Darauf an, baft Die Seilnebmer im Spiegel

De* Solfeliebes Die ftrajt unD ftlarfycit un-

feves beutfeben Siebes • als einen finnfäUigen

älu^brucf unteres 'Holfstums erlebten. Sn
SXufif unD Sprache mirlt, wenn fie nnrUicb

gejormt finb, unjer QJnlfatum unmittelbar auj

Diejenigen, Die mit Diesen fünften umgeben.

Sic vermögen Den heutigen 9?Jen[d)cn zu for-

men, unD Diefe (yormung aus ben Quellen bes

eigenen. QJolfstums hat eine entjeheibenbe 23e-

Deutung für Die geiftige ‘Prägung be$ neuen

boutfdjcn SJienfchcn. Safe biefes 3iel nur

Dann wirtlich erreicht werben fann, wenn man
fleh auch mit aller © c w i j{ c n h a f t i g

-

x e i t um Die Sarftcllung D e *3 Ä u n ft-

ro c r l c $ Der 9Ku[ifuuDDcr Sprache
bemüht, ift felbftverffänblich. 2)ic 23efd)äf*

tigur.g mit Dem 9Jlufifalifct)'&anDn»crflid)en

Darf Darum nicht wie fo oft beim früheren

Solfelicbfingcnt vcruachläffigt werben.

3Drei Sonnroenbfpiele

2co QSctemanfcl: Sonncnwcnbfcicr bes

jungen ®cutfcblanD. Sin QBcit^cfpiet neuen

<23olf$tums. Q?olffchaft'Q3erlag für 23uch,

23übnc unD fyilm ©. m. b. Scrlin 1933.

52 Seiten, ©epeftet 1.50. — J.
cp. 23acgc:

Sonnwenb - CEßcihnadjt. ©in Tlarchcnfpicl.

33«lag ©. 2ubwig Stngelcnt, Sresbett. 23

Seiten. 50 Pf. — QBttpclm Sobflen: Sonn-

wcnDfcucr. Sin Spiel aus Der 92orDmarf.

Gbenba. 36 Seiten. Geheftet 50 'Pfg.

33on Diefett Drei Spielen uerDtent nur Das

von Qßetemantet Die Bezeichnung „Sonn-
wenbfpicl". &ier ift wirflid) aus Dem ©ciftc

Des jungen Seutjcblanb heraus eine QBcibc-

hanbluug gcftaltct unD ift eine Jonn Sc'

funDen, Die" Spiel unD Jeuer in ein orga-

nifchcs ©anjeS faßt. Ser gewaltige £bhc-
punft Des Spieles ift Das Stücf „Sic Sage
Don 33albur", Die alle Elemente Des germa*

nifchen O^aturmpthoS 31 t einem lpimbcrpottcn

3ufammcnflingcn bringt. Sas tonnte nur

ein wirflieber dichter gefKUten. Sa* hinüber
gleiten in Die Johanuislcgcube in einem fol-

genDen Spiclftücf erfcheint Daneben nur wie

ein halberzuntngenes 3ugcftänDniS an Den

chriftlichen 2lnfprud) unD wie eine Slbfehr von
Der geiftig-feelijehen *2S3irflict>Ceit. 93lan folltc

Den "Schluß Der BalDurjage tnapp umformen
unD für fiep nehmen. Dann wirb man ein

wirtlich uollcnbctcS Spiel am Jener bc-

fommeu. — Sie Spiele non 2obficu uub
Baege finD Bühnenftüde, Die nur Die Sonnen«
wenDe als gcfchchcnDes 9Koinent in Die Spiel-

hanDlung pineinnehmen, fie felbft aber nicht

in Den ‘9Rittclpuntt {teilen, aus Dem heraus

Das QSerben Des Spiels begriffen wirb. 2ob-

fiens Saior.fpicl pom beutföcn OiorDfcplcSwig

uub joiuer (SrctulanDuot ift Durchaus getonnt.

Vftut '^ugcnbbüctyer

©ic »icllcicht intcrcftantcftc, gegenwart-

natjftc SugenöfC^rift l)at »or einiger 3^'t öcr

betannte oölfijctjc Verlag J^octjtcr unö 2lmc-

lang ©. m. b. $)-, Sfoipjig, cprgclcgt:

liir.b, ®eut[d)Janb über alles (402 Seiten.

Seinen 4.80). Srjätjlungcn aus bem Äriege

itnb ber 3cit bes nationalen T'ortampfes, aus

§cin:at uub Kolonie, 23crid)tc »om iicbcu ber

''iuslanbbeuticticn, QBif)enSioertes über fliegen

uub (ylugöcug, über ßcppcün uub Olpmpifctje

Spiele, l5unttecf)nif unb 2lrbcitsbienit, bcarf)t-

tidie <y°rfd)ungScrgebuifTc über jjafenfreu,}

uub altgerman:fcf)e JVultbräudje — bas alles

ift gut auSacioäljlt unb abwcdifcIungSrci^ ge-

ftaltet ber beutfdicu Qiigcnb Hntcrtjaltung

uub 2lnfporn ,yigici<f), es bem beutfdjen Künip*

fer nad)jutnn ober fidt) in fetbftfd)öpfcTifd)cr

'ilrbeii su oerfudjen, Bargeboten.

tlr.b wenn wir marinieren . . . Sine 2r-

\üf5luiui nun JVampf unb Sieg ber beuticben

yugenb von Ulrich Scbmiebel ('21. 2ßci<t)ert

Verlag, Berlin 1933. 28b Seiten. Seinen 2.85).

ferner ^aoerbeef b^t ju biefem Sebensiebid-

fei, bas mit Dem SiriegSenbe beginnt, burd)

(Kbeinlanbbefcbung unb Scparatiftenlampfe

führt, bas Vorwort getrieben, in bem er bas

SebenSreebt ber juugeit, Bem (yroutgo|d)lecbt

naebriidenBen Generation forBert. 3» einem

flüuBicieu ‘SsiBerftreir uoifdien Ben ülnfprücncn

einer in trodenem OMifcn eingejpaunten Ge-

fcllfcbaft unD Bern rcoolutionären SebenBigfein

eines SungenBafeins Ber 'Ola^lriegSöcit ringt

ficb Ber junge Kämpfer jur SmmcrgüUigleit

BcS Q3ir-3eitaiterS Burd)- SinBeutig gebt fein

QBcg oom (Erlebnis Ber SungeufreunBfebaft

Sur '
gcfinnungsglcid)cn Gemeinfd^aft Bcutfdjcn

SungrollS, um 'in Der erprobten J?amcraBfcbaft

Des SJungmanns ihren 2lbftbtuf) ,su ftnDcn, bie

»,u ihrer eigenen QSefenbeit im OlrbcitSBicnft

burdibringt:' So ift Diefcs 33ud) ein Spiegel-

bitD bcS unS alle nabe cngcbenBcn Sd)idfal3

bes Beutfeben T'otleS. — 3n feiner ganjen

©rcnjcnlofiglcit Bas lieben ber 3ungcnfd)aft

auSfebüpfenB, bilbet eine gereifte ergänjuttg

bie lebensnahe Sraäbtung ®ietcr Berns uno

feine IBifingcr Don ^erbinanb vßitfeS (2lus-

faat-Berlag, QBuppcrtal-53armen. 133 Seiten,

halbleinen 2.50). Ohne jebe cinfciiige Sen-

Denj, fann Tie neben Ben 3ungenacfd)id)tcn

„Sie Seonenrotte" unb „Sic Abteilung" ihren

rptat> cinucbmcn. — 9Tdt einiger Q3orftd)t finb

foldbc Biiibcr aufjunebmen, in Denen berufs-

mäßige Sugenbbiieberfebreiber ein 3ungcnlcbcn

,-,u gcftalten »crfud)cn, Bas fie fclbcr nie ober

Boeb nicht mü einem rechten Sungenberouftt-

fein gelebt haben. Sabei braucht Durchaus

nicht alles können unb gute Beobachtung ab-

gesprochen ju werben, wie in ftallo, öaralb!

Bern 2lbeuteucrbuch einer beutfeben ^PfaBfinBer-

gruppe in SüBamerifa »on J6urt Büttner

(lioeiues Bcrlag (yerbinanb Garl, Stuttgart.

iö2 Seiten, halbleinen 2.85) ober ©ebrüber

£cni auf Sippeltour ron Svotf 3taliaanBer

(ebenta. 9(5 Seiten halbleinen 1.90), BaS

manches 3ntcrcftantc Dom Rechten, dou Ber

„vpocfie Ber SanDftraftc", Dom Muttenort) Ber

SippclbrüBcr ju berichten weifj.

Murt gmmc fährt nach 3nDicn. „®ie ©c*

febidite won Ber erften «ecroiie eines Ham-
burger Schifisjungen" pou H‘arl sjelbig (S.

©unDert Berlag, Stuttgart 1933. 119 Seiten,

Halbleinen 1.9Ö). 93iit einem (yrachtbampfcr

tritt er feine (Jabrt in Bie weite QBclt an,

unb fie U'irB ihm ,su einem einzigen großen

Grlebnis. Sic Singe Ber (Je rite geben in fein

Heines Schiffsjnngenlcben ein unD weiten

feinen BlicI für Bie Bielgeftaltigteit Dos^Böl-

fcrlebens. UnD hier liege Bie BeBeutuitg Dufter

auch meifterbaft getonnten Srjählung: baß fie

es »erfleht, Ben jungen EOlenfeben »ertraut 31t

machen mit Ber Üanbjcbaft ber fernen 25nDcr,

mit Den Sitten unD Bräuchen fremDer Ourften

unb Bölfer unb Beit 3ufammenbäugcn dou

©cicbidjtc, io3iologifd)Cin Stufbau, Religion

unb Bolfstum.
—

' Sie norDifetje ICaubfcbaft,

Bie liauDfcbaft Bor „SDBa" unb Der Seihen-

jagas Dcrftid>cn bie ötonni-Bücber Bein ’3ung-

Dolfe ju machen. 3n Ber HanDlung
manchmal atl^u gefudjt, geben fie bod) in ben

Bilbern Don 2o'nB unb Solf lebenDige, Bas

finMidjc Gemüt tief bccinDrudcnDc 3eich*

nungen. Abenteuer auf ben 3nfcln von 3on
Soensfon (Berlagsbudbbanblung Herber unb

©0., ©. in. b. H-, frrciburg i. Br. ©ritte Auf-

lage 1933. 300 Seiten. Seinen 4.60) fehilhert

Bie 'Abenteuer 9lonnis unb feines Bänifchen

(JreunBes auj SeclanB unb Jütten.

Sic wunberbare Schönheit unD Der Gefühls-

reichtum Der gcrmanifchen ©ötterfagen, wie fie

uns ©DDa unb altnorbifchc Sichtung überlie-

ferten, untrDen dou ?\nbolf Her,\og in feinem

Buch c GermanienS ©öttcr (Berlag Quelle unD
OTeper, Scipäig. 26. bis 30. SaufenB. 214

Seiten, deinen' 4.—) Dcrlcbcnbigt. Änapp unb
gewaltig, Babei tief unb Dem gcheimniSDollcn

öxaunen Ber Saga entfprcchenD ift Bie Sprache,

Bie ftersog in Diefer 9ieubichtnttg gefunDen

hat. Sin 'Buch, Des Ber 3‘igenD ein oüö 311

geben vermag dop. Der bebeutenBften Schöp-

fung bcS norDifeben ©ciftcS. — Sic fcf>önftcn

alfbeutfChen Sichtungen Sie flZibclungcnfage

(128 Seiten), ©ubrun (95 Seiten), Sictrich

Don Bern (116 Seiten) in Der befannten 9iach-

Bid)tung Don ©ufta» Schalt hot öcr 3uscnö ‘

bücherDcrlag 2lbel unb TUlüllcr, 2cipjig, jum
greife von je 2.50 Biarf in einer gant oor-

•iiglichcn 2-eihe berausgegeben. Über bie 9icu-

Biebtung felbft braucht nichts mehr gefagt 311

werben; fie hat Ben Oianm gewonnen, Der ihr

gebührt. Sie 2lusftattung Der BiinDc geht

über Das 9ii»eau, ba-3 man oft bei SugenD-

fehriften Dieicr '21rt gewohnt war, weit hinaus.

iss ift fein BSunber, Daf; Die Deutfehe 3u-

genD mit jolcher £eibenfchaft nach Den 3n-

bianerbüd)ern greift. ©iefeS ofi aur „Sucht"

ausgeartete Begehren tann mit 2lbcntcucrluft

allein nicht crfiürt werben. 3n Diefen Bien-

fehen einer fernen Seit lebt vielmehr etwas.

Das an Die Deutfehe HdöcnDiChtung antlingt,

ein l)clDifd)cr (Seift, Oer auch uns im Blute

liegt, ^ril) Steuhen cr3ählt in feinem 311-

Bidncrbuche ©ec flicgenbe 2pfci( (fyrandh’fdje

BcrlagShanBlung, Stuttgart. 159 Seiten.

Seinen 4.80) nach alten Quellen aus Bern Se-

hen Seenmfehs. Ber überaus fpanncnBc-, aben-

teuerliche Bericht hat Ben Borteil, Durchaus

gcfd;id)tSwahr 3« Ü‘n -
»erlogene 3n-

Dianerromantit ift Da Derpönt; Denn hier

{»riebt nur Bas Sehen.
' Helene -"PagöS ha ‘ '^rcn »erfchicbcncn aus-

gcacichneten Sungmäbchonbüchcrn eine neiic (sr-

Äählung angefügt : Sbriftcl unb Der SJalB

(Berlag Herber unb £0., ^yrciburg t. or.

1933. 110 Seiten. Seinen 2.80). ©haftet er-

lebt Ben QBatB unb aKc Die Dielen ©ingc Da

Draußen, Bie im finnDolIcit SncinanDcrrvcbcn

Das große Buch ber 9iatur fehreiben, an Dem

aud? 'Der tranfe OXenfeh gefunDen fann. Gs

aibt wenige brauchbare SuncpnäDchcnbucbcr;

hier ift cin^, ba‘3 allen Slnjprüchen ber neuen

3eit qcnüflt. - Gilt panz audßcjel^nct; Sc-

{chäftigungsbuch für 93labcpen hat Gtifabet

9icjj bcrausgcbvacht: Uub wir Einher foepen

heute grabe fo wie gro^c 2cutc (»randh fepe

Q3crlag^hanbiunar Stuttgart 1933. 9a Seiten.

Seinen 2.80). ^raftifcb finb bie ^ejepte an-

acorbncf unb am ?vanbc iüu .^inwenen au]

bie 3utatcn, bie mau zum bereiten bev bc-

tiejjcnDcn Speije braucht, Dcrfchen.

(Jiir 3ungcn unD 9)iäDcl ift Das neue Be*

ichaftigungsbud) ©Jas machen wir? oon HcDi)

vicbar't accignet ('23crlagöbud>hanMuna 3. 3-

©ober, Sci'iyn 193?. 230 Seiten, halbleinen

5.60). Ser erftc Seil richtet fiep an bie fint-

ier, Der er eine ,vüUc von 'Jlnregungcu bringt.

£jiu zweiten Seil finb bie i^cfchäitiöun^jpicie

io aufammcnacftcllt, wie fie in Den 9)£onaten,

aljo Ben 3a$te«iClt<n entfprcchonB, am beflen

Bie Sangeweile Dcrbanncn.

Gin in'tereftantes Heines SchrUtchen t|t ans

©hienematins „?ioffittenbn<h" juiamnKiigc

ft eilt: 3m Sanbe Bcö Bogcljugcö (Berlag von

3. Oieumamt, 9icuhsmm. 64 S. Geh- —-W).

©er 3ugenB wirb Darin berichtet von Ber

ÄurifAcn 9icbrung unb it?rcr BeDölferung,

dou Ben Glchen, Dem Sraijcnfang, Ber Gnt-

ftebuna Der Bogelwarte Soffitten, ben 3ug*

ftraßcrt Ber Bögel unP Ben Beringungsocr-

fuchen.
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